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als In bem bcnfroürbigcn £iteraturjabrc 1773, ^^ti 3abre von öür»

gers £cnotc unb ©octbes ©ötj von öcrlidjingcn, bas un|d)einbare

aber inl)altrcid)C öüd)lein „Von bcutjcbcr ^tt unb Kunj^" cr|d)icn^

unb unjcrcm Polf aus gcifllgcr Srcmbl)crr|cf)aft neue XDege roles ju

eigener Kultur, ba ge|cl)at) bas im 5eid)en bes Dreigejlirns 5^^^^^^^

(Öoetbe unb IRö[er. 5erbers ^ufjät)e über bas Polfslieb, ©oetl)es

I)erl)errlicf)ung altbeutjd)er öaufunj^ inbemlTCeij^erbesÖtra^burger

lllünj^ers, unb IRöjers 16ntrDurf einer beut|d)en (S>e|d)icf)te. t)iefer Snt*

iDurf einer beutjd)en ©ejcf)id)te roar freilid) nur bie Einleitung 3U einer

(Dsnabrücfijcben £anbesgejd)id)te, allein er mad)te gpod)e in ber ©e*

fd)icf)te bes l)ij^otifd)en 6innes, benn er rourbe begleitet Don ^a\)U

reichen fleinen ^ufjätjen besjelben Derfajfers aus benjelben 3öbt^iir

bie neue XDege roiejen jur ^Srfenntnis bes IDirflid)en in feiner öe#

bingtbeit. lUöjers Sntbecfungen iDurben bas i6rlebnis, bas ©oetbe,

eben unter IKöjers Einfluß, mit bem gan3en 5auber ber Ur[prüng*

lid)feit in bie XDorte fleibete: „Sn (2>efül)l, bas bei mir geroaltig

überl)anbnal)m unb [id) nid)t rounberjam genug äußern fonnte,

bie 56mpfinbung ber Dergangenl)eit unb ©egenroart in Sins." Die

5lufflärung batte Dergangenbeit unb ©egenroart getrennt unb gefiel

fid) barin, fie coneinanber ab3urücfen, — nod) 6cbillers afabe?

mifcbe 5lntrittsrebe r>on 1789 gipfelt barin. IRöfer bagegen lebte

unb roebte in ibrer Derbinbung. i6r geroann bie ^^üigf^it bes 2Recbts

aus feiner finnoollen Dergangenbeit unb befeelte bie Dergangenbeit

aus bem gegenroärtigen £eben. 60 burfte ber öerufenjle, Sriebrid)

Carl r»on 6ar»ignp fid) 3u ibm, „ber mit großartigem 6inn überall

bie ©efd)id)te 3U beuten fud)te", feierlid) befennen unb besbalb aud)

2?ofd)er ibn als ben „Pater ber bif^orifd)en Ked)tsfd)ule", t)iltbep

ibn als „Pater ber bif^orifd)enKationalöfonomie" feiern. 6elbf^ einer

1 KcubtucE pon 5« £ambel in: Dcutjdje ütt.fÖenEm. bes 18. unö 19.3b- 40/41.

25. 1892.
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ber IKobernflen, £. örcntano, fonnte ibn nod) 1897 bcn „Datet

bcr ncucf^cn ptcu|ljcl)cn ^grarrefoim" nennen'.

t)abel loar Jujlus IKöJer mebr als ein gntbecfer auf bem ©e*

biet beß £ebens »on 2?ed)t unb 6itte, Pergangenbeit unb ©egenroart,

ja, feine ©ebanfen fonnten ]o gro^e XDirfungen nur ausüben, xoeil

feine Oppen geabelt roaren »om ©enius bei ©pracbe, bie ^wai auß

bem }?eid)tum feiner Beobachtung il)re gegenj^änblicbe 6ättigung

empfing, aber erfl aus ber ©nabe eines urfprünglicben Talents bzn

Sauber ibrer gan3 natürlid)en öilbung unb ©lieberung. Z^^^z» HTöfer

o?ar iDirflid) einer ber erjten beutfcben profaij^en in ben Jagen, ba

fid) bie 6pracbe formte, bie roir b^ute fpred)en. Unb lieber ij^ es

ber berufenf^e IRunb, loenn uns ber junge ©oetbe fagt ^ a>ie ibn in

feinen ^Infängen als Siebter »erlangte, „bm beroäbrteften IKännern

bes Daterlanbes feine 5lcbtung 3U bezeigen, unter benen »or allen

anberen ber berrlicbe Z^^^^ IRöfer 3U nennen ift".

t)a^ ibn, ben um 20 bis 30 3abr^ filteren, bie "o^xbn unb ©oetbe

als ibren ITCeij^er »erebrten, barf bod) nid)t barüber täufcben, ba^ er

3eitlicb aus einer gan3 anberen 6cbid)t flammte, als bie jüngeren

Sübrer ber neuen l^ultur. 6ie »erfünbeten als ganj junge llXänner

fd)on ein Programm unb nabmen feine ©ebanfen barin auf. 5lber

bas roaren ©ebanfen bes Dier3igjäbrigen. IRöfer batte bie IRitte feines

£ebens längj^ überfd)ritten, ebe fid)bie}?id)tung feiner babnbred)enben

Srfenntniffe beutlid)er ab3eicbnete. Das eigentlid) 5ij^orifd)e fommt

fpät, nod) fpäter bas DolfsrDirtfd)aftlid)e. £iterarifd) aber n)ur3elt er

nid)t nur iDie alle 3eitgenoffen im alten Humanismus, obne ben

jüngeren »oU in fid) auf3unebmen-\ fonbern erfl red)t tief in ber Wut

1 St. C.P. eaoignp, Pom Seruf unjetcr 3dt, if. XD. Kojdber, ©cjd). 6. Ka»

ÜonalöEonomlE, foof., 527. ID. t)iltl)ep, Das 18. 3b. u. bie ge}d)ic()tlid)e BJelt.

Öeutjcbe Kunbfdjau, 27, 369. £. Brentano, öeil. 3. ^Jlllg. 3eitg., 1897, 34-

2 t)ld)tung unb rDaljrbeit, 3, 13 gegen gnbe. Xorrejp. von flXöJcts locbter 3ol)-

». Dolgts mit ©oetl)c, IRöJets B. ID. X, 233, 241 J. IKöJet blieb Im 5lntcrgtunb,

Jd)tlebaber einmal bas Kon3ept 3U bem (Dr. Jelner locfjter. 6cf)übbcfopf (unten

6. V, 1), XIX. ©g. Kap, möjer unb ©oet!)e, DIJJ. ©öttingcn 190?.

3 öemerfensiDert gleld)rDoi)l, gerabe im ©egenja$ 3U Nicolai, fein frühes unb

tiefes Derftänbnls für IDlncfelmann, unten K. 1 3 . lUlt Ked)t aud) con £ a g l n g , 3uf*"ö

IRÖfers Profa, lUltt. b. 5lft. Per. (Dsnabrücf, 39, 12 betont.
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6c8 öarocf ; er gebort ]xü\) 3u (S>ott|cf)eb unb ben Stan3ojen, unb eö

»ergeben t)e3ennien, bis er [ich inneiUd) bacon Jrei gemad)t bat.

60 erleben xoir in ibm |elb|^ bas xounberbare XDerf einer geljligen

Befreiung.

Die 5(usläufer ber dtbumaniftijcben Öcbulbilbung unb bie [org*

fältige bäuslicbe 56r3iebung nad) ber IKobe batten bm 2^atß*

gpmna[iaj>en 3u|^uß lUö[er 3U (Dsnabrücf vertraut gemacbt mit

lateinifcber unb fran3Ö[i|cber Oteratur, - poefie unb Popularpbilo*

jopbie. t)ie 6onntagsfprad)e bie[er Kultur roar nocb immer bie

funj^DoIIe Öeflamation. 3ebes Jabr ber oberen ©pmnaJialflaHen

1 738, 39/ 40 roar IRöfer in öffentlicben Dialogen ober 2Reben ber»or?

getreten, 3ule$t mit einem Carmen heroicum \ t)er Pater, |elbj>

6obn bee Pa[lor Primarius an 6t. IKarien unb \)6\)mx ^ußy
beamter, fcbicfte bann ben nicbt mebr gan3 jungen Abiturienten 3um
etubium ber 2^ecbte au[ bie Uni»er[ität nad) 3ena. 3n Iöblid)er Sr*

roartung afabemi[d)en ISifers legte Jid) ber Abiturient, ben bis babin

nur bas 6piel mit einer fünf^licben 6prad)e 3U fejfeln ](i)kn, in bzn

3^agen feiner fej^Iicben Sntlajjung com 2^atsgpmnafium einen öanb
für Excerpta juridica an unb es fpricbt aud) fonf^ einiges bafür, ba^
ber angebenbe 3uri|^ 3U 3ena fein Sad)[tubium im 6inne bes Paters

nid)t gan3 »ernadjiäffigte -.

1 Die 6d)uIprogramme in t)etöibliott)ef bes Katsgpmnajiums. — 1 740 (p. 8) roirb

3u bem Kamen öes 5Ibiturienten 3uflu6 IRöJer, dignus illustri patre filius, bas

5lbJd)iebs^(Earmen angefünbigt, Osnabrugi, dorn. XI. p. Irin. 1740. Ba| JRöJer

1 4. Öe3. 1 72 in (Dsnabrücf geboren ifl, erroeifl gegen Sdjierbaum, ber für 3burg ein^

trat, ^ofjmepcr, IRitt. b. 5i|l. Der. (Dsnabrücf, 38, 244 (1914).

2 Sür möjers 3ugenb mebrjadje 5lnja$e 3U einer 6elbj^biograp()ic, 6. XD. X, f

,

6, 86, 129, 192. Die Excerpta juridica, angelegt 1740, 13. Cal. Sept., Jinb ein

CoUectaneum mit Eintragungen unter Öct)lagrDorten
; Jie beginnen mit Westphalus,

folgt Rebellio, - fol. 52 Glossae malbergicae, oon f. Sj an beutjd^e 6tid)rDorte,

Jpäter fran3Öfifd)e: amitie, plaire, generosite, — man fiel)t ben 3uriftcn ins 6d)6n^

geijlige abirren. E»ie meiflen Eintragungen aus Jpäterer Seit, etioa Arie quin redi-

vivus, Sarlequins 5eirat, gntroürfe aus btn fect)3iger 3af)ren; ber öanb iji 3um
!Ron3eptbud) geroorben. öibl. bes Katsgpmnafiums.

'•
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5lUein jcinc eigenen Inneren Keigungen entbanb offenbar erjt

©öttingen unb fein ©öttinger Kreis im letzten 6tubienjabr 1742/4 V

^8 roar nod) nid)t bas arij^ofratifd) iDeltmännifd)e ©öttingen, bas

man in ^annooer fo febr erfel)nte, aber erj^ fpäter erlebte, fonbern

nod) bie bürftige, forgenreidje Keugrünbung »on 1 7 3 7, ba bie lanbes*

uniperfität nur roenige Kamen con gutem Klang aufroies; — gexol^

feiner flangüoller als berjenige ^lbred)ts »on Malier, bes flXebi5lner8

unb Poeten. 5lllein nld)t ber Dichter ber 5llpen, fonbern ber Pbilo*

löge ©effner betreute bie literarlfcbe „r)eutfcl)e ©efellfd)aft", in bie

möfer im 3anuar 1743 51ufnabme fanb, unb in ber er nun allmohat*

lld) feine CDben unb Deflamationen in gebunbener Hebe balten follteV

Der Candidatus juris 5ablt 3rDar oft 6trafgelber ron feinem übrigens

reicben IDecbfel, fcbelnt aber bod) aus eigenem 5rleb »oUfommen

unter bie £lteraten gegangen 3U fein. IPort* unb bllberreld) ftrömen

feine Perfe babln, balb Im Inneren t)ienj> ber ©efeUfd)aft bei ber 5luf»

nabme neuer IRltglleber, balb In ber cerantrDortlld)en IRolle bes

6pred)ers ber (&efellfd)aft nad) au^en, etroa $um ©eburtstagebes

(Dbercorj^ebers ber (S)efellfd)aft, bes ©rafen ^elnrld) bes

giften }?eu| (mär3

1

743) ober 3um 2Reftoratsantrltt 3bres Prä*

fibenten, bes Profeffors ©effner; gelegentlid) aud) im böd)flen

6til berot baroder 5ulbigung gegenüber bem IRonard)en (1 7.0ept.

1743): Die gered)ten unb fiegreid)enXDaffen6einer fönigl.

majeflätin©ropritannlenunb([burfür|^lld)ert)urd)laud)t

3U f)annoDer, ©eorg bes 5lnbern, befungen imlXamen ber

beutfd)en ©efellfd)aft »on Juj^us möfer. Das faltige ^zp

geroanb blefer roeltläuflgen Deflamationen lä|t nid)ts abnen »on ber

6eele ibres jugenblid)en Tutors.

1 ^ften, ©öttingcn, Unb.^öibl. 5anbld)tlften. - p. (Dtto, Öle bcutjdje (SeJeU*

Jd)aft in ©öttingen 1 7?8-f 8 (Sorjd). 5. neueren ütt.^SeJd). v. §. mundet), IR. 1 898.

ID. 6ud)ier, Die mitgliebcr 6. 6. (ScJeU|d)aJt 3U (Söttingen i7?8-5f (3eitjd)t.

b. 6ift. Der. |. KieberJadbJen, 81,44), 1916. S- SrensborfJ, (Sott5d)eb in ©öttingen

(ib. 82, 17?), 1917. Kegula, mitt. 6iji. Der. (DsnabtücE, )4, 394. Öie ©ebid)tc auf

ben ©rafcn Keu^, auf (Seiner unb (i74f) auf f«'"«!^ »ruber 5tel £ubtDig, in <Söt*

tingen, Unic^öibl. 2. Poet. Germ. I, 642^, basjenige auf ©eorg II. ^'> Poet. Germ.

III, 8344- - Pgl- aucl) 6c»)icrbaum, 3. JKöferß Stellung in ben Ott.^etrömungen

bes 1 8. 3b. (fltitt. 6ift. "Oix. (Dsnabrüd, 3 j/h), 1 9 ' o- •

IV



(Dffcnbar gebort in 6ie|c Seit nad) 6em crflen |d)lc|ijd)en Kriege,

5erbfli743, aud) bas ebenjo ge|prei3te £oblieb auf t)ie rDeije unb

gerechte ^Regierung 0einer !KönigIid)en IRajeftät in Preu*

^en 5ri^^tid)8 — , roie alle bieje Srgüjfe, im 5eitge|cf)macf auf

prächtigen blättern großen Formats gebrucft\ Kod) einmal iDÖblt

IRöfer bieje Sorm im 'S<^\)x<i 1745 ^^^ 5lngebenfen jeines am
17. 3cinuar »erj^orbenen örubers £ubrDig. t)ann 3rDar nod)

ein paar (5ebicf)td)en in ber anafreontifc^en ©attung -, allein von 1746

an treten neben biefe 5lrt r>on poefie bie Anfänge feiner Profa. 5u*

näd)j> ebenfo anfprud)sr)oll unb leer roie bie 3ubeloben. Sn 0d)rei*

ben bes Perfaffers an feine Bcbroej^er über ben angeneb*

men 5luf enthalt 3U Pprmont r»om 1. 3uli 1746 mit piaubereien

ge3rDungenen IDi^es unb unbebolfener 0d)alfl)aftigfeit'\ ^z folgen

moralpbilofopbifcbe öetrad)tungen unb Perfud)e nad) englifd)4ran3Ö#

fifd[)en Porbilbern in bem bann6r>erfd)en XDod)enblatt Don 174Ö,

3ufammengefa^t als Perfud) einiger ©emälbe r»on ben 6itten

unferer 5eit (1747)*- ^b^lid) iin ncid)jlen 3abre Die (beutfcbe)

3ufd|)auerin, 1747/48. ^us biefer Periobe fentimentalen IKora?

lifierens flammt aud) bieöefebrung im Filter, urfprünglid) Don

1 (Dr.^Drucf ©öttingen, Ump.söibl. 2. Poet. Germ. I, Ö42f, 3, loiefeer obgebrucft

in6d)übbeEopf, Jujtus IRöJcr, übet bie beutjci)e 6prad)e u. Ott. (Deutjd)e Ott.«

Öenfm. bes 18. u. 19. 3b-/ 122)/ 25. 1902. Öoß ©ebid)t mit bem Krpptogtamm

III. (D. 2RieJe (3- lUöjet) , ol)ne (Dtt unb ^a\)x, aber nadjiDeislid) mit Ippen unb Du
gnetten bes titucfers ^o\). St. oaqn in (Söttingen; nod) ot)ne Öe3iel)ung auf bie Öeut?

Jd)e (Sejclljdt)aft, aljo cor 3anuar 1743. — 5lnlel)nung an ©untrer, ödjierbaum,

13, 178, nad) bem 25rief an Nicolai 00m 16. 3lug. 1778 (6. ID. X, 173).

2 6d)ierbaum, 33, 180. — gin paar (Scbid)te aus bem 5llmanad) con 1777,

iDieber abgebrucft S. ID. IX, 2f 0, Jd)on r»or 30 3abren ge|d)tieben (IKöJer an Urfinus,

6. ID. X, 234). 5a9«t»orns ginflu^, 6d!)ierbaum, 181.

3 6d)reiben / bes Perfajfera / on Jelnc / 6d!)tDeJlet / über ben angenebmen

Jlufentbalt 5U Pptmont / obne Kupfet, Sueignungen, üotreben / ©ummarien, Koten,

Kegijtern unb Örucffebier / 3um etjlenmal aufgelegt / Pptmont, bin i. 3"!' 1746

(0. (D. u. 3.) — bbber unbefannt. Öer ©öttinger t>rucf bat bk gleid)3eitige banb*

fd)riftlid)e Koti}: Perf. ijl 5, 6ecr. IRöfer in (Dßnabrücf.

4 Unten K. 1. (Genauere bibliograpb- eingaben 0d)lerbaum, 33, 194.



bcr 3cnjut beanj^anbct unb cij> nad) 30 Jabrcn gebrucft^; ebenfo

bic gro^c, j^ärfcr burdbgefdltc, aber immer nod) unenblid) breite 5lb*

banblung Über ben XDert rooblgeroogener Keigungen unb
£eibenjd)a|ten, aud) erj^ nad) 10 3cibten 3um ©ebäd)tnis J^b^'^'^

Sriebrid)s r>on bemöu[d)e r>eröffentließt ^ 6ie enthielt immerhin

jd)on bas tiefere öefenntnis einer poetijd)en Katur, injofern barin

ber Dorrang bes 6er3ens r»or bem Perf^anbe mit bem jlattlid)jten

5lufgebot »on grroägungen inj^änbigft r>erfod[)ten roirb, — biejes

„guten -^ti^zns", bas ber junge 5lutor |ef)r )d)ön bas „IReij^erj^ürf

ber 6d)öpfung" nennt, roorin bie Mmad)t „il)t |egnenbes 5lntli5

abgebrücft bat".

Um bie ntitte bes 3cibTbunberts nimmt IRöjer mit 3rDei größeren

IDerfen enbgültig ^bfd)ieb Don ber Poesie. DieÖäfularfeierbes

rDej^fäIi|d[)en griebens, ber einjl ©on ber J^atbaustreppc 3U

(Dsnabrücf »erfünbet roar, begeij^erte lKö|er gleid) bzn Kriegs* unb

Sriebensereignijjen ber ©öttinger Seit 3U einer legten feierlid)en(Dbe'^

6ie gipfelt nid)t mebr in jd)meid)lerifd)er f)Ulbigung, fonbern in ber

ernj^en gürbitte für bie unfrieblid)en gürj^en:

^zxxl tilge t)u Jie pon ber 2rbe

£a^ Jle Im £eben jtammlos roetöen,

Um bk Jo mandje IRütter Jd)teln.

t)od) nein, — 3ur Sülle unjetet Stcube

ia^ feinen 6tetblld)en Im £eibe,

1 6. ID. IV, 182, baju Stau v. Dolgte Im PortDort, 4; aud) IRoJer an Klcolal,

unten Kr. 48. 3n blejelbe perlobe geijört mandjerlel aus ber Kad)leje 3U ben Jpäteren

25änben ber patriotljdjen pi)anta)len ; Id) red)ne bat)ln aud) bk nld)t näber batletten

6tü(fc, II, K. 47, 48, 49, JotDic als bejonbers d)arafterlJWJd) bie 2lbl)onblung „6d)abe

um bas {d)Sne (5ejld)t', 6. ID. V, 90.

2 Srjd)lenen I7f6, aber nad) bem PortDort clel früber entjlanben; bement^

Jpred)enb ber Porbcbalt bei bem Keubrucf, öremen 1777, „XDcgen bes poetlfd)«proJa>

ljd)en 6tpb, rDeld)er je^t gan^ aus ber IRobe gefommen". — 6. ID. IX, 1. £aging,

a. a. ®. fojf., gut über ben 6tll.

3 Unten K. 2. 5as eine g^emplar bes ??atBgpmnaflums trägt bie Kotlj: Auctor

est dominus secretarius Moser, ein anbercs In bem ©ammelbanb A. IX bie öe*

merfung: Der 5err ©ecretarlus IKöJer bat blejes blctlret unb btucfcn laJien. 2? üb.

XublenbecE, ötbl. bes Katsgpmn. I-III. 6d)ulprogramme 1878/80.
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£a^ ]k gcbcfjctt glüdlid) jein!

Peröirb 6ct 6ci)meid)lcr Jaljd) ©ejdjroä^e

Unb k\)xz Jie, 5err! tiles (&e{et)e:

t'cr König jci 6cs Polfcs Kncd)t,

(Semeincö Wo\)[ Ü)i einzig Ked)t!

56me äl)nlid)e IRi|cf)ung gejunbcn ^mpfinbcns mit jd)rDÜij^igcn

Jitaben burcl)5icl)t aud)lUö|crö crj^cs unb Ictjtcs Trauerjpiel 5lrml*

niuö, r»on 1 749 ^ Jio^ einiger Sinioenbungen gegen bie moralijcf)e

5enben3, bie baß Porroort bringt, ij^ lRö[er nod) immer gan3 in fran#

3ÖfiJd)en öabnen unb (&ottfd)ebjd)er KIajJi3ität; bas gan3e Trauer*

jpiel jcf)reitet einher in fran3Ö[ifd)en 5lle;anbrinern. 6ein 5lrminius

foUte „bie roabre lRen[d)enUebe ton einer geroijjen 6eite abjcbübern",

unb roar ebenfalls ^o\). Sriebrid) r»on bem öufcf)e geroibmet, bejjcn

„rei3enben 5lufmunterungen icf) es nod) allein 3U banfen babe, roenn

bie bicfigen Dielen falten Umj^änbe meinen 5rieb 3um t)id)ten nod) nid)t

gan3erfältet"baben.t)en)aterlänbifd)e6toffanfid)XDarnid)tsrDeniger

als neu. 6eit bem Srübbumanismus fannte man ben teuren -odbrn

^rminius unb eben nod) roar £oben)^eins bicfleiblges IDerf neu ge»

brucft iDorben; IRöfer aber feiert nid)t etwa ben Befreier Deutfd)*

lanbs, fonbern er iDäblt fid) leblglid) ben rübrenben Konflift in ber

Samille 5lrminß 3tDifd)en ber greibeit unb bem Streben nad) ber

Krone. Kur in ber Porrebe ein 5lufbUt)en fpäterer ISrfenntnis

mit ber öemerfung, ba^ fid) bie 23efd)reibung bes Jacitus »on

ben alten ©ermanen „bis auf biefe Btunbe auf unfere nieberfäd)fi*

fd)en dauern anroenben lä|t". Sbenfo roar es eigenfte Tebenser*

fabrung, toenn er audf) bie pro3e^a»ut ber Porfabren bei ben £anbß#

leuten roieberfinben iDollte unb gegen bas ^zn »on 5lbr>ofaten

iDettert, bas fie ausbeutete.

lUöfer felbft roar feit bem IRai 1744 unter bie 5lbüofaten gegangen '-.

Der XDeg ins £eben roar bem rooblbabenben Patri3ierfobn bis babin

1 üorrebc, unten K. 3, 0. U). IX, 201. 3m ®r. gebt porljer bie tDIbmung an

V. b. 23u}cf)e. öibliograpl)ie bei 0d)ierbaum, 33, 188. £aging, 61, finbet im

DoHDort mit 2?ed)t eine bemerfeneroerte öerut)igung bes 6tilß, allein bie XDibmung

Ijl um {0 Jd)tDÜlftlger; Jo gel)t beibes nod) nebeneinanber l)er.

2 JRöJet in (Dsnabrücf, 6at)ig, 3- JlXöJer eis 6taatsmann unb Publijljl (Qu. u.

ßarjl., t)rsg. v. ^i% Der.
f.

Kieberjad)jen, 27), 6. 1 90?. ö- J^tu^d), 3. IRöjer unb bie
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unb aud) für 6ic 5ufunft in mcbr als gea)öl)nUcf)cr XDeijc geebnet.

Kad) eigenen :Srfal)rungen mod)te er frül) geneigt Jein, »on allen

IDelten bie bej}el)enbe [ür ble bejte 3u balten. bereits als ©tubent

ber Ked)te batte er bas Patent als ritterjd)aftlid)er 6efretär in ber

2ajd)e. Öas 5lmt jelbj> trat er im 3anuari744 an\ 16inen afabe*

mijd[)en ©rab 3U erroerben erübrigte fid) für bzn 6obn bes in (Dsna*

brücf angegebenen unb um bas i)au2> öraun|d)rDeigj£üneburg iDobl*

Derbienten Kan3leirais. Offenbar galten aud) bie letzten ©öttinger

IRonate innerlid) ganj anberen Singen als bem Corpus juris ober

bem CDsnabrücfer £ebenred)te, bas er nod) im 3uni in einem fran?

3Öfi|d)en örief als 5b^»Tia für eine t)oftorarbeit erroäbnt -. t)er junge

Kanbibat bat ben XDeg ba3U nid)t gefunben. Sr roar Oterat nad)

ber IRobe unb feine fd)öne öilbung bat ibm mebr Jüren unb 5«3^n

geöffnet, als ber rote IRantel ber t)oftoren.

^r|^ auf bem UmiDege über bie fd)öne öilbung gelangte er aud)

an bie Srud)tb(iume ber ©elebrfamfeit. Die 6tubien 3um ^Irminius

vertieften fid), bod) blieben fie nod) immer nabe bei ben literarifd)en

3ntereffen. t)em greunbe öertling loibmete er 3um eintritt einer

CDsnabrüicEer (ScJeUJdjaft (lUitt. ^\% Der. ©snabtücf, 34, 244), nad) ben Elften u. bem

3agebud)e bcs 3- St« ^- iobimann, 1D03U nod) bas gamilienbud) pon K. St. ID. £obt

»

mann (Q). 1870) 3U Dergleid)en; id) »erbanfc bie Kenntnis grau Sorjlmeijler Caejar,

geb. fobtmann, — 5IbDofat |eit 18. IKai 1744. ^i^ innere 23eiiel)ung beß fontra*

biftoriJd)en Derjaljrens 3U rRöJcrs litetarijd)cm 6til »on Kicolai, 6. ID. X, 25,

betont, nid)t gan} oljne ^nl)alt.

1 öej^allung als ©efretät com 26. 5lug. 1741, Ktujd), 373. Dienjleib »om

2i.3an. 1744, 6a5ig, i^ 3- t>as Datum ber Jubelfeier, 17. 3<i"' 1792, bleibt bat»

nadj) unoerftänblid). S- Si^'istiorJJ »erbanfe id) ein g):emplar bes Se|tgcbid)t»

:

3ur Seper / bes jün}3igjcil)rigen Dienjles / Sines IRannes / ber in allen <SeJd|)äften

gleid) tl)ätig / bas Wo\)l bes Daterlanbes / in jebem Jeiner Sroeige rul)mDoll beförberte /

unb / als Spnbicuß ber £anbes«2?itter5d)aft / burd) Sijer, Klugheit unb tiefe ginjid)t /

ibrc SrtDartung toeit übertraf / roibmete / biefes Denfmal eines gerecf)ten Dantes /

bie 2?itterfd)aft / bes 5ocf)j^ifts (Dsnabrücf, ben i7<«"3an. 1792.

2 5ln fobtmann, 1 2. 3uni 1743: j'irai bientot ä Wetzlar et dans le retour je

me ferai docteur ici ; ma disputation aura pour object les fiefs d'Osnabruck.

Das roäre in ber Jat bes Daters IDunfd) geioefen. £Ritt. 5i)>. Der. ©snabrücf, 9, 369.

34/ 272, 2.
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tt)eoIogijd)cn ptofcjjur in ^clmflebt eine Iateinijd)e Gratulation De
veterum Germanorum et Gallorum theologia mystica

et populär i, gan^ im 6tü 6er 5eit Don geflij|entlid)er (ßelebrlam*

feit^ 3^' ^^ ®ottjcl)e68 neuem öüd)er[aal beginnt er 6ie Peröffentli*

d)ung »on 5^09"^^"*^" aus 6en IKinnefängern; — er bleibt bar*

über nod) lange in 5üblung mit ©leim, anfd)einenb aud) mit ^all^t.

Kein Jroeifel, \)kx begegnen rrir einer f^arfen unb bem jungen £ite*

raten [ebr roobl entjpred)enben ITeigung; er {lebt im öriefrDed)jel

mitausroärtigenöibliotbefen unb bat eine3eitlang gro^et^inge »or-.

3nbefJen, bem IRitglicb ber beutfcben ©e|ell|d)af1 5U ©öttingen, iDie er

|icb nod) immer nannte, j^ecfte nid)t nur (Sottfd)eb, fonbern gan3 allge?

mein ber fran3Ö[i[d)e <Se|d)macf tief in ben ©liebern. XDie er nad)3abren

Kicolai gegenüber Jeinen IKariüau): unb 0t. 5£r»remonb rühmte

als bie 6terne jeiner 3ugenb, [o ij^ bei aller |ad)lid)en ^inirenbung

3um beut|d)en Rittertum jetjt erft red)t Poltaire jein berounbertes

IKuj^er'^ 3n bejjen IKanier |d)rieb er feine Lettre äM.de Voltaire
contenant un Essai sur le caractere du Dr. Martin
Luther et sa Reformation*. IRan fiebt bie entgegengefetjten

nXäd[)te um feine Öeele ringen. 5luf ber einen 6eite loirflid) ein

fdf)üd)terner Derfud), gelegentlid) fogar bie £eid)tfertigfeit ber Diftion

Doltaires 3U treffen unb ein gan3 ernfl()afte5 beginnen, £utt)er für

1 1 7 4 9. 6. ID. IX, 1 7 9— 2 0. Sertling roar 3ugenbfreunb aus bn KnabengcJclU

jdjaft oon 1736, 6. ID. X, 7.

2 Über bie 5anb}d)nft bes Kitters 6t. «Seorg, in ©ottJd)ebs Keucm öücbcrjaal,

8, 365. ©cbicfjal ber 5anb|c|)rift, 6d)ierbaum, 33, 191. — öriejroedjjel mit

©leim, 6. ID. X, 20f (unten K. 4), mit Kicolai, X, 166, 167, mitUrfinus, X, 234,

237. Pgl. aud) 6. ID. II, 242 (1773), HI, 234 (1776). 5alletß örief, 6ci)ierbaum,

33, 176, 2.

3 IKöJer an Kicolai, unten K. 48. J)ie erjlen »on fllöjer bcfannten öriefe finb

burc^roeg fran36fijcb; Jogar an ben öruber (i7fi). 6. ID. X, 201 ((Dr. öibl. 3?ate5

gpmn. (Dsnabrücf).

4 Tom 6. 6ept. i7fo. 6. IP.V, 2if. Bibliographie 6d)ierbaum, 33, 200, 2.

51uf bie 3rDcite beutjd)e 5lusgabe »on i7öf beliebt fid) Kicolais Eingabe X, 67. —
IRöJers Terj^änbnis Jür £utl)ers 6til l)at |id) £aging, fllöjers Proja, lUitt. 5i)l. Der.

(Dsnabrücf, 3 9» 1 R-r 1 1 u. J. entgcl)en lafJen. 5lber er bat redt)t, IKöJers Derbienjt um
bie öegrünbung einer 6tilge|d[)id)te flarf berporjuljeben,, 6. 13.
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bic ^ufflärung 3U rcfkmicten ; au[ ber anbeten 6eite baz untrüg*

lld)e ©efül)! für £utl)er0 6pracf)e unb <5ejamtper|önUd)feit, roie fie

in ben 6cl)ri[ten auf bas natürUd)j^e 3um ^usbrud fomme. „Ses

livres sont ecrits d'une [39011 si naive et si solide, qu'on y trouve

non seulement la verite, mais meme de l'agrement, son caractere

s'imprimant dans la moindre periode." Unb aus folc})em fid)eren

Iiterarijd)en 6tilgefül)l l)erauö erfolgt bann allerbings eine pradl)t#

Dolle Perteibigung biefes großen unb leiben|d)aftlicf)en 5^t3^nö mit

feiner berben 3eitgemä^en 6prad)e, — alles in »ollem Snflang mit

Berber, ber bemnäd)fl in ben blättern r>on beutfd)er ^rt unb Kunjl

aud) £utl)er reben lä|t unb fragt, toer wo\)[ »on ben Keueren fo etioas

fönne.

Jrot) allebem, IRöfer folgte 3unäd)ft roeber ber literarifd)en nod)

ber gelehrten 6tra^e. Zu6) bie locfere Derfnüpfung ber 6cl)ilberung

bes Jacituö mit ben rDeftfälifd)en Bauern ber ©egenroart fd)eint

ungenützt liegen 3U bleiben. Ss ij^ bie prajris, bie ben jungen 5lbüO>

faten 3umal nad^ feiner Derl)eiratung mit 2Regine 3uliane !^lifabetl)

23rounlng (2f.(Dft.i746)gan3 gefangen nimmt^ ^7^7 bat bit'Rtf

gierung bes Sürj^bifd)of (Elemeng ^uguft IKöfer eine ber brei

6tellen eines advocatus patriae übertragen, bie Dertretung fisfali*

fct)er 3ntereffen, — im ©runbe alfo ein trocfenes 5lmt, in bem erf^

fpätere 2Romantif einen tDol)lfUngenben unb für IRöfer paffenben Sbren*

titel fab
". Öle fatl)olifd)e ^Regierung förberte ben gut empfol)lenen

Protej^anten aud) fonj^ aus paritätifd)en ©rünben. (Dl)ne2?eue fonnte

DXöfer eine Berufung nad) (Teile abiebnen, izfö rourbe er fogar

6pnbiEu& ber Kitterfd)aft, 1762 Kriminal)u|^itiar\ Da ITCöfer feines

feiner ^mter nieberlegte, cielmebr ©efcbäfte unb iJinnabmen fleißig

1 Unten K. 4 (1 7j6), 'RüdbM auf 3et)n Jabtc.

2 patent als advocatus patriae, 17.4. 1747. Krujd), 280. ^a^iq, 11, 4

(nod) 6t.»5l. (Dsnabrücf). Öer Snbalt btz 51mtß con iRöJer Jelbfi geEenn3eld)net,

unten 6. XVIII, 1. 3trlg Lettner, £itt.s(Sefd)., 339, nad) Ktep^ig, IRöJer, unb

Dollcnbß bie 3njd)rijt In ber tDall)aUa. Dergl. aud) Ktujd), 280.

3 Öpnblfuß, 10. 3an. i7fö. 6^519» 12- Krujd), 282. Kdminaljujlltlat nad)

glnrld)tung bes 3ud)tt)aujeß In ©snabrücf, 1762, com Kapitel auj rorJd)lag ber

2?itterjd)ajt ernannt.



ncbcncinanbct inabrnabm, fo nimmt es nid)t iDunbcr, ba^ ©taats»

unb Ked)tsl)cinbcl bcn erfolgreichen (Sejc^äftsmann r>oU bean^

|pruci)ten^

6d)on i7fi t)atte bie braunjd)rDeigifd)4üneburgifd)e Regierung

ein ©utad)ten über bie DerbältniHe ber (Sraf|cf)a|t öentbeim erbeten.

3al)lreic})e anbere DenEfd)riften , an benen man geroi^ bas Durd)*

bringen beut|d)er profa burd) ben 3opfigen 5lftenj^ü ber älteren Seit

j^ubieren fönnte, rul)en nod) ungenutzt in ben 5frct)iDen. „XDarum

Jolite nid)t enblid)", [d)rieb IKöfer Später, „aud) ber alti?äterijd)e

©erid)töflü, roenn er je in feiner Sigenbeit bej^el)en foll, iDenigftenß

fo gefd)liffen roerben fönnen, ba^ baö 6cf)leppenbe abgefd)nitten, bas

Kaul)e in 6tärfe cerroanbelt unb bas KauberrDälfd)e ober £ateinifd)e

gan3 barin r»ermieben roerbe-."

IRöfer ^ab aud) bie Prir-atpraps feinesroegs auf; in it)r Dor allem

mu^ es gefd)el)en fein, ba| ber helläugige unb lebhaft empfinbenbe

IHann bie tiefj^en ölicfe tat in bas Gemüts? unb 3Red)t5leben feiner

im ©runbe nüchternen, aber flar unb fad)lid) benfenben £anbsleute;

ba^ fidf) ibm aud) aus alten 3ufammenl)ängen öffentlid)en unb pri*

Daten 3Red)ts ^infid)ten eröffneten, bie für fein fpäteres ©efcf)id)ts*

bilb grunblegenb rourben. XDir finb bem t)urd)bruc}) feiner fojial*

gefd)id)tlict)en 56rfenntniffe fd)on fel)r nal)e, unb an biefem punfte

1 JRöJetö Sinfünfte, 5a§ig, 194- Krujd), 34, 282, 283.

2 6. ID. Ill, iif (1774). 2r felbjl bant»«!*« nur jogernb nad) bicjcm 3beal, roic

ctxoa bie im „©rönenberg" (Bell. 5. IRellet Ktcisblatt x>. 11. De}. 1920) peröffenh

lidjten Elften 3eigen. — Der öerldjt über bie (Stajfd)ajt öentt)eim, IRitt. "ji^. Der.

©ßnabtücf, 9, 1 (1870). Don gebrucftcn Debuftionen 3iticrt Tiicolai (X, jo**) bie

,Kecl)tlic})e öeljauptung ber ©rünbe, roorauf 6. K. tU. r>. Großbritannien in ?lnje|)ung

ber ®snabrücfijd)en öiJd)ofsxDal)l unb ber 2?egierungseinrid)tung im 6tift ge?

nommenen IKaßregeln gebauet finb" unb (V, 132*) bie „Öarjlellung ber (Srünbe /

mzlä)z I 0. K. 5. / i>en 5«rrn 5^1309 "on 9orE / als öifd)oJen ju (Dsnabrücf / be»

wogen (jaben / bas / 6imultaneum 3U Sürjlenau / unb 0d)lebel)aujen / ein3ujül)rcn /

unb barüber / mit bem Öomfapitcl / bem 2 9.E»e3ember 1786 / einen Dergleid) 3U

{djUeßen", — batiert (Danobrücf 7. ntär3 1793. [Uni».«23ibl. «Söttingen, fol. Öebuf«

tionen F. 1 3 8 b.] — gine (Srunblegung für unfere Kenntnis »on „3"!^^ flXöfers profa'

gab 51. Caging in feiner „fprad)licl)*)}ilij>ifd)en Untcrfudjung", IKitt, 5ij^- "Otx. (Ds>

nabrü£f, 39, 1 (1916). Kan3leifprad)e 6. 19, ff ff., 79.
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bürfte CS |id) lobncn, einen ölicf 3U iDcr^en auf ben bif>oti|d)en 3Reld)*

tum feiner (Dsnabrücfer ^^itTicit ^

Das |d)male |cf)öne ^ügellanb iroijcben bem Jeutoburget IDalb

unb bem IDiebengebirge, bas fid) »on ber IDefer bis ^ur i)a]t bei

(Dsnabrücf b^i^bt, be|d)Iie|t in fid) alle großen Erinnerungen ber

altläcbfifcben Seit. IRäcbtige Hünengräber unb ©pferjiätten. Ötatt*

liebe 5öfe mit bunten ©iebeln, gefrönt »on ber föniglicben (Siebeliier

bes Ö^epters ober ber Öäule, — bie 6it)e ber Jüngern, bie -5«rnat

IPibufinbs. "^m liegen XDittefinbsburgen unb *flöj^er. i)kx jcblug

Karl ber ©ro^e feine 6cblacbten, unb irgenbroo in ber Höbe fiegte

aud) 5lrminlus über bie Kömer. t)as farolingifd)e öistum »ereinigte

mit ben iSngern Jeile ber XDef^falen, bie toefilicb unb nörblid) bes

^ügellanbes in IKoor unb ^zibtn fid) ausbebnten. t)iefes Bistum

batte nod) 3U IRöfers Seiten einen geij}lid)en Surften unb ein regieren*

bes Domfapitel, roenn aud? in jenem merftoürbigen XDed)fel eines

Eatbolifd)en 23ifd)of6 mit einem proteftantifd)en aus bem Haufe öraun»

fd)iDeig*£üneburg. Eben biefer )I>ed)fel batte ^roar mannigfad)e 3Reibe*

reien im befolge, jebod) nid)t minber gro^e ßörberung burd) bie gei»

f^ige unb politifcbe ^usroeitung in frembe ©ebanfenroelten unb ent»

gegengefetjte politifcbe 6pj^eme. Der IKittelpunEt bes £anbes, bie

Ötabt ©snabrücf mit XDall unb ©raben, »ieltürmig unb bod)gegiebelt,

ün ©emeinroefen mit £aifd)aften, ^Itj^abt unb ITeuftabt, mit einer

oligard)ifd) bod)mütigen 2RatsiDirtfcbaft, bod) »on altertümlid)emöe*

bagen; in f)<inbelunb Perfebr, »erglicben mit ben Jagen ber ^an]^,

eng unb flein geroorben; aud) in bm ©eioerben unb im Kunf^b^nb*

roerf, roie bas fluge ^uge OXöfers fab, erj^ red)t nid)t mebr in ber

^b^^ unb auf ber i)ö\)z bes IRittelalters. 5luf bem £anbe ^roar aud)

1 IRöJcr \)ai, natürUd) unter anberen (Sejidjtßpunftcn, jpjlematijd) von £anb unb

£cuten gcl)anbclt in ber Sinleitung 3ur (Dsnabrücfijd)cn (Sejd)id)te (6. XD. VI, 74J.

„Kur3c Kad)rid)t pon ber natürlichen öejd)affenl)cit bes £anbes") ; au^erbem in einem

öricj an Kicolai, ben ginf erjemals mitgeteilt t)at (IHitt. 5ift. Per. (Dsnabrücf, 31,

240 J., 1906); barin aud) über jcine ötellung 3ur tanbesregierung (6. 253); »gl. auci)

». 23 a r unb 6 1 ü » e , 6. ID. X, 9 4 f., 107. IKöJers ^lujja^ über bie ©tabt (Dsnabrücf,

6. TD. V, 116. — Ton romantiJct)en Stimmungen ijl nid)t bie Kebe; ct)arafterifti}c|>

ber JluJJaj) über bas öauernl)aus (unten K. 1 2), praftijdj) unb bod) roll poefic.
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Unfreibcit unb (Scbunbenl)clt bcs öauctnj>anbcö in bcr mannigfad)*

[len S®^"^' ^^"^ batte ^b|d)Ilc|ung ber 6tänbc gcgcnelnanbcr,

rü(f[id)tsIoJe ^usnu^ung oon 5crrcnrccf)tcn unb j^arrc formen l)cr*

gcbracbtct 6itte, bcncn allüberall bie naturrcd)tlicf)e aujgcflärtc 5cit

mit bcm 6trcbcn nad) £ocfcrung unb öeiDcglid)fcit,3uncl)mcnb aud) mit

grunbyät)lid)cn ^orbcrungen begegnete ; aber gerabe in jener Btrengc

unb öebarrung, insbefonberc in ber 6ieblung aller altbäuerlld)en

Mamillen auf ibren eid[)enumj^anbenen iSin3elböfen, ein fonjl nirgenbö

in t)eut[d)lanb forDunberoollerbaltenes öilb altgermani|d)enXDeJens.

Unb biefe gan3e XDelt burd)3ogen unb geregelt r»on 2Redt)t0Derbcilt*

nijjen, bie auf 6d)ritt unb 5ritt ebenfalls an bie ältej^en 6taats*

unb XDirtfd)aftßformen an3ufnüpfen fd)ienen, aber neuerbings nid)t

minberlebbaftum|>rittenrDurben,alöbie6itten.t)aiDarenbiegemeinen

ungeteilten IKarfen mit ibren IRarfgenofjenfdjaften, bie roieber nid)t8

3U tun batten mit allen jüngeren politifd)en unb fird)lic})en Derbänben.

^ber eben bie jüngeren 6dt)id)ten fo3ialcr unb politifd)er Keubilbung

brängten bem aufmerffamen 5luge gerabe3u auf bie Dergleicbung mit

ben älteren. XDie HTöfer, lange cor ber 3eit ibrer Perroirflicbung, bie

3bee ber geologifd)en Karte entrDicEelte\ fo unterfd)ieb fein ©cbarf*

blicC bci3eiten bas bi|^onfcb^iJrgefteinr»on ben jüngeren 6ebimenten,

unb jebe neue iSntbecfung auf biefem ©ebiete belebte unb vertiefte

ibm baz ^ilb feiner ^^imat, bis er lernte, aus bem öej^ebenben auf

bas Vergangene unb aus bcm IDerben auf bas ©egenroärtige 3u

fd)lie^en'l

XDunberbare IUöglid)feiten roabrer f)^in^otfunbe unb Dolfsge*

fd|)id)te! Sür IRöfer eine lange periobe bes ^uffaugens bebeutenber

Silber. 5lllein feine Seber fd)eint faft 3U ruben. 5lls er 1 7f 5 roieber

einmal Beiträge lieferte 3U einem (Dsnabrücfifd)en 3ournal, finb fie

aUerbings antiquarifd)*bi|^orifd) ; aber es finb nur ein paar 6ad)en^

1 „gin ptojcft, bas nid)t loirb ausgcjül)ret roerbcn", ö. ID. I, 414 (1 770).

2 öelfpiek t»on lUöJers Öetrad)tungß5 unb ^rbeitsioeije unten K. 17 (6anb5

unb ©pannbienjle), 3 8 (00m cdjten ^Eigentum) unb, noncllijlijd) cingcEIeibct, K. 1 6.

3 Scittägc 3um (DsnabrücEi}d)cn Journal, aus bcr ^cbcr einiger greunbe, ®ÖU
tlngen 1 7 f f, 6. ID. IX, 2 1 1 — 2 2 f (Don bcm crftcn gebr. äitularbud). grbjägcrmeijler«

amt im 5od>jtiJt. Unciae porcorum. Utf. Kaijcr IRid)acls Jür IRicl)acl 5lngelu8 von

CtiDajio als comes palatinus. Sine Stelle bes guripibes).
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bcm 3nf)alte nad) r>on 90115 altmobi|d)er poIpl)ij>otic. Dann famen

bie3cibi^. ^ö ber frübbcfungenc Preu^cnfönig aus3og 3um britten

jd)a»eren XDa^engangc, bct aud) bas 0snabrücfer £anb in bie

IDirtcn bes 6icbcnjät)rlgen Ktlcgcs binein3og unb ble 6tubicn

»crjcbcucbtc ^ ^as> 5ocb|>ift rourbc bcüb von Snglänbcrn, balb »on

Sranjojcn bcje^t ober in 5lnjprucb genommen. 3n ben ungeroobnten

Koten beiDäbrte [id) faj^ überrajd)enb, immer aufs neue, ber Jcbrift*

unb rebegeroanbte 6pnbifuö. XDieber if^ flXö|er gan3 XDeltmann unb

£iterat. Sr Der|d)m(ibt fein lUittel. Einmal pariert es ibm, ba^ er

3tDei Jage »or bem ©eburtstage bes (Dberj^fommanbierenben, ^tx*

30g Serbinanb »on öraunjd)iDeig, im ©tabsquartier 3U {Rar*

bürg eintrifft. !Er »erfeblt nid)t, binnen 24 6tunben einen ©lücfrounfcb

auf3ufet5en unb brucfen 3U lafjen in ber launigen Sorm einer Unter*

tänigften Porj^ellung unb Sitte mein, Jof^Pb Pabribgen,

©eneralentrepreneurs ber XDinterquartiersIuj^barfeiten

bei ber bob^n alliierten 5lrmee (12. 3anuar 1760)1 3n btn

eingelegten Segrü^ungsr>erfen überlädt er fid|) aud) einmal ber Trolle

bes ^atlefin unb man ij^ erfreut, an ©teile ber bombaj^ifd)en §an*

faren feiner früberen Piftorien, aud) \)kx btn Dolfston 3U boren:

Komm, (Srcte, Ia| blc ^dbm Erlegen,

£a^ gerbinanb unb Sriebtid) fiegen

;

3d) füfje t)icl) unb bcnfe:

60Ü es gefrleget Jeln,

60 Jei'ö mit Öir allein.

XDo nici)t, bodf) in ber 6cl)enEe

!

Kod) mitten im Kriege, ein ^a\)i nad) biefer ©elegenbeitsfcbrift, er*

fd)ienimt)rucf bas5<Jftd)en-5arlequin, ober Perteibigung bes

©rote8fe*Komlfcben(i76i)\ Da roirb bie IRasfe ber angemaßten

1 iUö|er im 6ieben)äl)rigen Kriege, an ©leim, S. ID. X, 211. Kicolai, X, 2ö.

IRitt. b. 5ij!. Pereins (Dsnabrücf, 6, 217. 6at)i9. M. h platte eine flXonograpble.

2 ®r.*E)rucE Unip.^öibl. ©öttingen. IDieberabbrucf Bremen (3. 5. (tramer) 1777,

bann e. ID. IX, ff.

3 5an^I<^t'ftlicl)es in ben Excerpta juridica (oben 6. III, 2). Keubrud 1 777 unb

6. ID. IX, 63 ; Dorrebe 3ur 3rDeiten 5lußgabe, 1 04. „Die 3ugenb auf ber Sdjaubübne

ober 5ail«quifiß 62iiat/ ifi einem 51uj3uge'', 107— 36. Kicolai, X, 63. Öd)ier;^

bäum, 33, 208. (Sleid)3eitig entjlanb boß »erjdjollene £ujljpiel „SJabelle". fllöjer
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Pojc feiner 3ugen6 entfcf)lonen rpeggetDorfen. IKöjer folgt gan3 bem

natürlid)en ^mpfinben feines ungefünflelten Temperaments: er roill

Iad)en, unb aud) bie öül)ne als ^ilb bes lebens foll ben Dolfston

nici)t entbehren, ^x forbert bm Iiterarifd)en ^Realismus, rücft Dollenbs

ab von <S)ottfcf)eb unb ftimmt fid) aud) von biefer 6eite auf feffings

unb f)^rberö Jon für 6bcifefpeare^ „Katur" loirb aud) bei il)m bie

£ofung; aber eben besbalb feffelt if)n nod) einmal ein Sran3ofe, ber

letzte in ber Keibe, 3Rouffeau. ßr befannte es felbft: „3ulet)t $og

mid) 2Rouffeau gan} an fid)"." 3nbeffen [träubte fidf) bod) fein aus^

geprägt bij^onfd)es (Sefübl gegen bie gar 3u natürlid)e IDelttoeisbeit.

3m Kor»ember 17Ö2 rid)tet er, roie einfl an bzn beiDunberten Pol*

taire, fo jetjt ^n ben 5^^rn X)ifar in ©aoopen ein 6d)reiben,

abjugeben bei 5^iin 3ob<inn 3öcob Kouffeau^ bas in bem

^lusruf gipfelt: „CD, mein roertefler i)<ixi Difar! ©lauben 6ie geroi^,

3bre natürlicbe ^Religion ifl gut, aber fie Ift nid)t binlänglid)". „£affen

6ie Jprannen, Srbbeben, Überfd)tDemmungen , unb anbere £anb?

plagen fommen, mid) follen 6ie als einen anberen ©rpbeus unten

am Seifen unb r>or mir bie erfd)rocfenen nCenfd)enfinber finben;

jebes 5^13 loill id) mit 5ülfe ber geoffenbarten ^Religion [tärfen,

tröffen unb 3U neuen Unternebmungen gefd)icft mad)en, loenn 0ie

in ^\)un ©ebirgen einigen Der3agten Stoeiflern bie 6d[)6nbeit ber

eingej^ür3ten XDerfe ©ottes »ergeblid) prebigen roerben."

an Kicold, 24. Jan. 1764, 6. XO. X, 137. 5bomaa 5lbbt über ben 5fltl«<Iiiin, an

nXöJer, 6. W. X, 21 7, IKöJets ^ntroort, 219.

1 3n biejer pcrioöe aud) Jonjl bie öerüljrung mit £cjfing am Jlätfjlen. Kuties

3u}ammenttef|en in Pptmont 176 f. JeJJingß Snflu^ unoerfennbar in ber älteren

6fi33e „Dirgil unb lintoret", 6. )D. V, 3 0. ÖtilcenDanbt)d)altt faging,9fff.,io6u.8.

2 Unten K. 48.

3 Datiert (Dsnabrücf, 2. TCop, 1762, nad) Kicolai, @. ID. X, 1 3 7 aus bem Öommer

17Ö3 unb im ndd[)jlen IDintcr gebrucft, nad) Jpäterer Eingabe (X, 6f) erjl 1 765. Keu»

brucf Bremen, 1777. 6. H). V, 230. Die ©ebanfen äl)nlid) in bzn Fragmenten,

6. XD. V, 174 (»on Hicolai, X, 69, oerfannt) unb in bem 6d)reiben an Kat öecPer^

&.TD.X, 253. 5u ben „lotalcinbrücEen" aud) V, 6S. Keligiöje unb fird)enpolitiJd)e

Probleme begleiten IRoJer bis ans £ebensenbe; 51b|)anblungen con 1773, 1780 unb

Jpäter, 6. ID. V, 71, 262, 264, 274, 28f, 291, 293. 51ud) bie Fragmente bes Sintis

(fanbibe gel)ören bajjin; in anberem Sinne bie Debuftion oben 6. XI, 2.
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Öas crgtci|cnbc 6d)aufpicl bcs gto|cn Krieges roirfte nod) in

anberem einne au| bas innerj^e TDejen möjers ein. „IXie babe id)

lebbajter gebacl)t unb mäci)tigei empfunben" - lä^t er jpäter ein

mäbcben lci)rciben^ - „als ju berSeit, lüie mein erfier ©eiiebter, ein

(Dffi3ier, fürs Paterlanb aus3og." Kod) mebr. Die gigur bes großen

Königs ipurbe aud) ibm 3um Jräger einer neuen beutjd)en ei)re-.

„(S>ro^e Smpfinbungen fönnen allein »on großen :3egebenl)eiten ent*

jieben. t)ie (Jjefabr mad)t gelben unb ber CD^ean bat taujenb XDag»

bälje, ebe bas jej^e £anb einen bat." Unb barnad) bie Klage: „TODir

baben böcbj^ens nur Daterftäbte unb ein gelebrtes Daterlanb, loas

iDir als Bürger ober als ©elebrte lieben. Sür bie grbaltung bes

beutjd)en 2?eid)s|pjtem8 j^ür^t jid) bei uns fein Curtius in ben 5lb*

grunb." Sr batte jein Paterlanb gefunben in ber ©ejd)id)te, aber ber

rDiebereriDad)te 6tol3 au| ipabre ©rö^e preßte ibm bieje Beuger ab

über bie ©egenroart^ ^us jold)en 6timmungen, cerbunben mit

ben in |ud)enben öeobad)tungen geroonnenen Dorj^ellungen »on ben

Dorausjetjungen unb 5ujammenbängen ber Jo3ialen grjd)einungen

jeines ^eimatlanbes, ijt bie 3bee ber (Dsnabrücfifd)en ©e|d)id)te

entflanben unb ber ©ebanfengang ibrer berübmten Dorrebe.

möier entjd)ulbigte jpäter gerDijJe Unoollfommenbeiten bamit, ba^

er „ben :anjang 3um 6d)reiben auf 2^eijen roäbrenb bem letjten Kriege

gemad)t babe". Der Kriegsabjd)lu| ri^ möjerroUenbs aus aller IKu^e,

j^ellte aber bafür jeine innere igntroicElung unter ben letjten j^arfen

^influl von au^en. 5ld)t monate ipeilte möjer (Bept. 1763-^ptil

1764) 3um betreiben »on 56ntjd)äbigungen für fein Sürj^entum in

£onbon am 6ofe bes Königs, ber mit ben IPaffen Sriebrid)s bes

©ro^en bie IDeltberrfd)aft über bie (D^zam erj^riüen batte. Die englifd)e

Kultur, Jbcater, Polfsleben, ]Red)tspflege, 6taat unb 6tänbe traten

1 Unten IX, }i.

2 Übet bie bcutlcbceptadjeunbCitteratur" (1781). 6.156: „Unjer bi)totiJd)er

etil bat Jid) in bem Petbältnis gebeljert, als ji* ber preu^ijcbe Käme außge3eicbnet

unb una unjete eigene ©ejcbicbte I0id)tiget unb icertet gemacbt bat."

3 öamals entj^anben aud) bie Kejenfionen übet ben beutjdjen Kationalgeljl, unten

n. 8, nod) Jebt bejangen; 3ut Datietung »gl. K. 13.

XVI



mö[cr Icbcnbig »or ^ugcn\ 6cfne innere ^ntroicflung batte (bn in
leltener IPeife gerabe für bieje i^inbrücfe gereift unb au[gefd)Ioj|en.
Jeben nod) bejcbäftigten ibn Sragen ber t)ar|^enung beö £ebenß auf
ber öübne, ba ergriff ibn fcbon bas gro^e £eben felbfl. Sr er3äblt
fpäter in ber efi33e „Öas ©lücf beröettler" vok er mit bem
6cbaufpieler 6cf)utter, „a)elcf)er bamals eben bk niebrigen Klaffen
ber menfcben j^ubierte", in einen Keller »on 6t. ©ües 3U £umpen
unb Bettlern gef^iegen fei, um Sinbrücfe aus bem Polfsleben mit.
3unebmen. 3m großen aber fa^te er einmal fein mb bes englifd)en
Polfes in bie für feine neue 6taatßauffaffung äu^erj^ be3eid)nenben
IPorte 3ufammen: „t)er geringj^e mann mad)t bier bas aUgemeine
IDobI 3u feiner PriDatangdegenbeit. :aUe 6atpren, Komöbien junb
eittenlebren, ja oftmals aud) bie Prebigten, j^eben mit bem Btaats*
gefcbäfte in ber genauef^en ^e3iebung. Unb biefes bobe 3ntereffe
ij^ es, roas bort bie menfd)Iid)en Kräfte fpannt, unb fie ein böseres
5iel erreichen lä^t, als anbere, bie mit faltem ölute unb blos aus
löblicben ^eioegungsgrünben fd)reiben."

möfer fanb am ^ofe ©eorgs III. um fo freunblicbere ^ufna^me,
als bas im Kriege burd) bm Job »on Clemens ;iuguf> erlebigte ^ocb^
fiift (Dsnabrücf nunmehr an einen Prin3en aus bem ^aufe 33raum
fcj)xpeig.£üneburg fallen mu|te'-. JUan batte in £onbon lange ge36gert,
bis man fid) entfd)Io^, bes Königs eben ömonate altes 66l)nd)en'
Sreberif DonPorf,3umSürj}bifd)of3ubefiimmen. (Seorglll for^
berte obenbrein als Pater unb Samüienbaupt, loenn aud) gegen
bie Pexfaffung, bie rormunbfd)aft für ben unmünbigen öifd)of,
- ©rünbe genug, bie ^nroefenbeit eines lanbesfunbigen gefd)äfts^
geroanbten (Dsnabrücfers lebbaft 3U begrüben. Das Ergebnis monate.
langen Perfebrs loar, ba^ lUöfer aus £onbon fd)ieb als „Konfulent"

1 mcijcr in £onöon, an Kicold, 6. W. X, 137, an ©kfm, unten K. f. Krufd),
290. a)id)tig aud) unten H. 32 unb „t)as ©lücf öer öcttler', 6 ID I 1^4 (1767)'
Der englijd)e 5l6el als DorbUö, 6. ID. IV, 2 3 ö, öer 6anbrDerfer unten k! ?'(6.

j 8 u. 4 3 )!

2 Der 5of ©eorgs III. unö bie ©snabrücfer Srage, 6at)ig, 16. Krujd), lUitt
b. 6i)t. Der., 34, 291. Clemens 51ugu|l j^arb im Sebruar 1761 ; big 17*54 alfo be-
Jtanb 6ebi0DaEan3.
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6. b- üctttauter Berater bct neuen }^eglerung\ t)aß Derbältnis, in

bas ber 44 jäbtige möjet bamit eintrat, roat merfiDÜrbig unb gefäbt*

lid). ßt jollte bie 3ntetej|cn ber Öpnaf^ie »ertreten gegen einen 6taat,

bem er als Berater biente; er joUte ^ugleicb bie 3nterejjen bes Jan-,

beslürf^en ©abrnebmen, obroobl er umgefebrt 6acbi»alter ber »or»

nebmj^en 6tänbe roar, ber ^^itterjcbajt! :Ullein alle 6d)n)ierigfeiten,

bie für peinlicbe ober eigennützige Katuren barin liegen fonnten, rou^te

möjer »ielmebr 3um' IXutjen bes ©ejamtjtaats in jid) jelber ausju.

gleicben. Beine 6tellung würbe 1 768 nod) mebr befejligt unter bem

mtel eines Keferenbars beiben?erorbnetenKegierung^ unb wenn er,

ber bürgerlicbe ^b»ofat, ben beiben abiigen ©ebeimen Katen an jid)

nid)t ebenbürtig wax, jo ipurbe er ibnen überlegen burd) jeine 6ad)*

fenntnis unb jeine Öe3iebungen 3U £onbon. 6eit 1 764, burjte jpäter

(Earl öertram 6tüDe jagen, roar möjer bas eigentlid)e 6aupt ber

Derroaltung. Sr blieb es aud) nad) bem Regierungsantritt bes münbig

gerDorbenen Sürj^en, mit ben Titeln bes (Sebeimen Keferenbars unb

3uj^i3rats, bis 3U jeinem 5obe in ber Kad)t ©om 7. auj ben 8. 3a*

nuar 1794'^

1 möjets gib als Konjulent, 7. 3unl 1 764, 6at)ig, 1 7 (bijd)öflid)e Ked)te .gegen

bas Oomfapitel'; iebetjelt ted)tlid)e (Sutad)ten abiugeben unb alles „mos einen teb.

lid)en (Eonjulenten unb :>lbi)Ocaten 6. K. IR., beto 6aujes unb ptin3en.öiJd)ofs ge.

bübtet"). möJer Jelbjl Jlebt im Konjulent „obngejäbi basjelbe roie in 6. m. £anben ein

JlmtsabDOcat-. „3* Jebe aud) feine (TollifIon, ba id) als 3ujli3rat blos Cnminaha, als

advocatus patriae ©tänt). unb edjatjungsladjen, als titterld)aftlid)ei epnbicus

aber leblglid) ber ([onjulent biejes Corporis bin unb ibte Ked)tsjad>en ju beachten

babe.' Pgl. aud) 6.tD.X, 32, 1^7.

1 patent (Dom 29. mär3 1768) als Kefetenbar, (Dr. Sibl. bes Katsgpmn. A.

LXXIII 3 (Dortrag in allen :?egierungsjad)en, Keligions. unb publicis inKegensburg

ober XDien, ober allen Eingaben ber £anb. unb 3ujll3£an3lei, Konfijiorium, m^M<^^'

5lrd)ibiafone, ©augrajen etc., an bie Regierung, 6at!i9. i?)- ^öfer nennt jid) Jd)on

1768 aud) 3ufti3rat unb ©ebeimen Keferenbar (»gl. unten K. 14, D; i>em entjprid)t

bie Eingabe bes etiJtsEalenbers 1769 unb bie :ilnrebe burd) ©eb- Kat v. Snbe 177v^.

^ber bie oJji3ielle Derleibung biejer Jitel er|olgt erfl 1 783 aus 51nla^ bes 3?egierungs=

Antritts bes majorennen öiJd)ofs. patente, 6.ID.X, 97. Dotbet batte fllöjer eme

Jitclerböbung abgelebnt, 6. 96.

3 möJer im 5llter, 1 7 8 fj.,
»gl. bie oben 6. XV, 3 ^Üi^rtzn fird)enpoliti5d)en 6d)ri}.

ten. 1792 Jein Jlmtsjubiläum (oben e.VlII, 1), örief »om 6.5lpril, 6. B).X, 1 99 unb
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6o [inb blc letzten 3 Z^\)Xi jcinee £cbcns bie Seit 90113 cinbcit«

lid)cr XDirfJamfeit als 6taatsmann unb als 6cf)ri[tflcllcr. t)ie 08#

nabrücfijd)e ©ejd)icl)tc blieb fein Öotgenfinb. 1765 begann ber

t)rucf, 1768 erjd)ien ber erf>e öanb, 1778 ber iroeite; ben Kef^

bracf)te erf^ 6türe aus bem Kacf)Ia^, — aud) bleje Jelle gef)en nur

bis in bas 14. Jabtbunbert. t)er erf^e öanb iDurbe nod) einmal

überarbeitet, bas ©an3e blieb unr>ollenbet\ IRan mag baran bas

2?ingen bes gerDiJJent)aften unb fleißigen Sorfd)er8,besgefcf)macfr>ollen

6d)riftj}ellers unb bes pbilojopt)i|cf)en Kopfes mit bem fpröben 6toffe

©erfolgen, ^ud) als Jorfo mit ber Sead)tung bes ©rotten roie bes

Kleinj^en, »on ber natürlidjen 5efd)affenl)eit bes £anbes, £anba?irt*

fd)aft, -^anbzi unb 3nbuf^rie, bis 3um XDefen ber (Ebrij^ianifierung,

ber geiftigen unb fittlicben Umgej^altungen, r»on ber bebeutenbj^en

^rt. 3m gan3en bod) nid)t beroältigt. 60 bleibt bas tDicbtigj^e jene

Einleitung, bie ^^r^^r in ^^^ blättern „Don beutfd)er ^rt unb

Kunft" roieber 3um 5lbbrucf brachte l „Die ©efd)id)te con t)eutfd)lanb

t)at meines Ermeffens eine gan3 neue XDenbung 3U \)o^tn, roenn roir

bie gemeinen £anbeigentümer [alfo bie dauern] als bie loabren 23e*

jlanbteilc ber Kation burd) alle ibre Peränberungen »erfolgen, aus
•

Kleufcr in ber berliner inonatsJd)r(ft, 1792, 300, 6. XD. X, }6*. — 1787 lob

ber ©attin, 6. XD. X, 197, ba3u 6et t>rucf: „iUonobie auf ben Job ber ^xau ©el).

3ujli3ratin lUöjer. (Dsnabrüd 1787" (öibl. Katsgpmn.). IRöJcrs einjigcr 6obn Jiel

1 7 7 3 als ©öttinger 6tubent im Sroeifampf , K. Sr. XD. £ b tm a n n (ob. 6. VII, 2 ), 6. 2 8,

— nid)t, wk lUöJer jelb)^ er5ät)lte (8. XD. X, if2) unb nad) il)m Kicolai, an bcn

fllajcrn — ein merfroürbigcr 3ug bes Konventionellen bei iUöJer. — lUöfcrs Job,

am 8. 3anuar 1794. 6. XD. X, 8f, (Srabjcf)riyt X, i?3-

1 (Dsnabrüdifcbe (5ejd)id)tc, ^uletjt 6. XD. VI -VIII. 5auptquelle für bie gntjleljung

:

Porrebe 3U 25b. VI unb IRöJers 23riefe an Kicolai com 2S, Z'^^- 176^, 11. Scbr. 1 767

unb u. a. bas Srieffragment 0. 3-. ©• XD. X, 162, 173, i9f, 236. Über bie Keube?

arbeitung bes erj^en öanbes ©tüoe, unten 6. 97, unb Ka^, IRöJer unb ©oett)e,

112, 1. — 3üngfte 3eitgejd)id)tc in lUöJcrs 5luf3eid)nungen über bie Seit grnjl

5lugujls II. mitt. 5ijl. Per. (Dsnabrücf I (1 &^&).

2 Unten K. 14. -äljnlidje ©ebanfen in bem örief an Kicolai, unten K. 39, unb

6. XD. II, 202 (2?eaU unb per|onalJrcil)eit : „t)ie (Se{d)id)te biefes Überganges roabrer

äeil ber ötaatsgcjd)id)te"). 3m übrigen rgl. "R. 1 3 (über XDeltgeJd)id)te unb XDincfel?

mann), H. 42 (pian ber Keichsge5df)id)te), H. f ^ (©ejd). bes fünftigen 3a|)i:buni'ert8).

6. XD. V, 76 (©ejd). in ©ej^alt einer Spopee).
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il)ncn bcn Körper bilben, unb bic großen unb fleinen 23cbicnten bicjcr

Kation [bic Sürj^cn unb IRinifler] als bö|e ober gute SufäUe bes

Körpers betrad)ten. XDir fönnen jobann biejer (5e|d)id)te nid)t allein

bie ^inbeit, bm ©ang unb bie lRacf)t ber ^popee geben, — jonbern

aud) ben Urjprung, ben Sortgang unb bas unter|d)ieblicl)e Derbältnis

bes Kationald)arafterß unter allen Deränberungen mit toeit mel)r

(Drbnungunb t)eutlid)feit enttoicfeln, als roenn roir blo| bas £eben

unb bie öemübungen ber tx^U bejd)reiben, of)ne bes franfen Kör*

pers 3U gebenfen. t)er Snflu^, rDelcf)en ©eje^e unb ©eroobnl^eiten,

3ugenben unb gel^ler ber ^Regenten, fal|cl)e ober gute IKa^regeln,

5anbel, ©elb, 6täbte, Dienj^, ^bel, Sprachen, IKeinungen, Kriege

unb Derbinbungen auf jenen Körper unb auf bejfen gt)re unb ^igen*

tum gebabt; bie IDenbungen XDeld)e — bie 6taatseinrid)tung ge?

nommen; bie 5lrt roie fid) £Kenfd)en, Kecbte unb begriffe allmällg

barnad) gebilbet, — bie glücflid)e JKä^igung, roelc^e bas (El)rij^entbum,

bas beutfd)e 5^13 ^^b eine ber greibeit günj^ige Öittenlebre geroirfet

bat, rDÜrbe fid), roie id) glaube, fold)ergeftalt in ein »ollfommenes

fortgebenbes ©emäblbe bringen laffen unb biefem eine fold)e Süllung

geben, ba^ ber ^if^orienmabler alle überflüffige ©ruppen entbebren

fönnte."

XDäbrenb man bei biejer 6Ei33e unfcbroer bie patenfd)aft »on

IRontesquieu unb P

o

Itaire erfennt, ij> bie barauffolgenbe Perio*

bifierung ber beutfd)en 6o3ialgefd)ld)te IRöfers eigenf^er großer XDurf.

Kur bie grunblegenben begriffe, Z\)u unb Eigentum, bcit er aus

bem englifd)en liberty and property entnommen \ Kun ringt er

bamit, bie ibm befannten 5atfad)en ber beutfdjen ©efd)icbte unter

biefen ©efid)tßpunften^ einbeitlid) 3U fäffen unb 5U formen, inbem

er ben ©runb unb 23oben als bas urfprünglicbe 5lftienfapital bes

©taates, bie fpätere ©elber^eugung burd) ^anbzi unb ©eroerbe als

i^rroeiterung biefes Kapitals im 6inne neuer Präger ber 6taatßlaflen

betrad)tet: „£anbaftien unb ©elbaftien". XDäbrenb aber bas „Sigen^

tum" Eonj^ant bleibt, liegt ber XDanbel ber ©efcbid)te in ber Per*

änberung ber „Sreibeit": Die Umgej^altung urfprünglicber ©emein?

1 e.lD.II 1, 266^Dgl.K.38;^,f^5u 5lftien u.6o3laUontroft aud) unten 6.XXX1 1

.
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ftcibcit in ^bl)ängigfcitcn unb 5?ien|^c, 6er Übergang alles iJigentums

in £el)n*, Pad)tf, 5in0# unb Bauerngut, bie oorübergel^enbe IRöglid)»

feit, in ©eioerbe unb ^anbel ber 6täbte ein neues gemeines Sigen»

tum 3U begrünben unb aus bem bürgerlicf)en IDejen eine allgemeine

3^eicf)sbürgerfchaft abjuleiten, „aus öurgen unb ©tobten ein Unter*

baus 3U bilben" unb bie allgemeine ^u|lö|ung in O^erritorial|ürftens

tümer ^u üerl)inbern. Sr j^ellt fej^, ba^ bieje flXöglid)feiten von bzn

Kaijern nid)t benut)t roorben jinb unb r»ielleid)t aucf) nld)t mebr

benu^t toerben fonnten, unb [iel)t bcment|pred)enb bie folgericbtige

'Umformung ber alten 6taats„inbaber" nid)t jo |el)r im 2Reicb als in

ben Sürj^entümern, ido etioa ©eijllicl)feit unb }?itterjcl)aft als bie

letjtcn Eigentümer ber £anbaftien, bie Ötäbte als bie ö^räger ber

jüngeren ©elbaftien £anbj^änbe geroorben finb, bie befieleJen „Keben*

XDobner" aber ber Katur ber ©e|ell|d)aft nad) baran oollenbs feinen

5lnteil baben fönnen, roäbrenb bie dauern als öefi^er ber £anbaftien

burd) il)re iSigentümer vertreten roerben. IDenn er ]o 3U bem 5lb*

Jd)lu| fommt, „ber eierten Periobe bie glücflid)e £anbesl)ol)eit ober

r>ielmebri5reX)ollfommenl)eit3ubanfen",jo begreift man fein 6treben

als 6taatsmann, bie „6öfe" als bie 3rDar gebunbenen, aber bauernb

tragenben 6tammaftien unbelaj^et unb un3erf^ört 3U feben unb

aud) bie „©elbaftien" burd) Sörberung Don ^anbel unb ©eroerbe

fo3ufagen im Kurs 3U galten.

IRöfer nennt >,wai nod) immer bie 5eit ber alten Sreibeit unb bes

gemeinen Eigentums „bie gülbene 5eit" ^ unb mi^t an ibr bie Umge?

ftaltungen fpäterer Jabi^bunberte. 51llein, gan3 offenbar baben fid)

nad) feiner lUeinung im bej^ebenben 6tänbej^aat bie fo3ialen Sie*

mente bod) loieber 3U einer finnDollen unb glücflid)en 6d)id)tung um?

gelagert. (Serolffe 3Referrten legte er fid), j^ellenroeife gegen beffere

Einfid)t, nad) eigenem ©ej^änbnis'- angefid!)ts feiner örotbenen, ber

6tänbe roobl auf, aber biefe 2Rücffid)ten berübren nid)t ben Kern

ber 6ad)e. 3m großen unb gan3en bält er ben nad) feinen 6onber*

3rDecfen einmal fo unb nid)t anbers geworbenen 0taat, roie er ibn

1 6. tD. V, 8f aud) einmal bie 3eit Karls 6. ©r. als „gülbene Seif.

2 5ln Kicolai, unten K. 36, unö Porrebe 5U ob. } ber Patr. pijant., unten 6, II.
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einmal einer Ppramibe r>ergIeicbtS in biejer IKannigfaltigEeit unb

5lb|^u|ung ]üx bzn 3Ut 5eit beflen 6taat unb alle ]zmz 6orge gilt

bem 6treben, bas gan3e Dolf nad) englljcl)er 5ltt 3um Inneren Per*

j^änbnlö blejes 6taate0 unb ber roelfen lKa^nat)men einer fürjorg?

lld)en ^Regierung ju er3lel)en'-. 60 gipfelt feine praftljd)e ©taats?

üuffaHung letzten JJnbes bocf) in einem öefenntnls 3um XDerte bes

^ej>el)enben, bas ]i(i) ebensogut ber unrul)lgen ©e|d)äftlgfelt bes

aufgeflärten t'ejpotlsmus role ber unl)lf^orljd)en (S»leld)macl)erel ber

neuen lRenjd)enred)te entgegenjlemmte ''.

IKöjer flnbet gute ©rünbe [ogar für bzn l)alb?gel[Hlci)en 0taat, n?le

für ble XDürbe bes fatbollfd)en Prlefiertums*, für ble j^änblfd)e

©lleberung unb für bk Beibehaltung bes £elbelgentum&^. t>urcl)

bk gürforge für unel)elld)e Klnber flef)t er ble -^^ülgfelt ber ^\)t

bcbrobt\ unb felbj> bk Tortur bleibt ll)m eine notroenblge ^In*

rld)tung. ^Ine f^arfe PolEsoermebrung Ift ll)m unerroünfcbt unb.

fein ©leld)mut gegen Klnberfterbllcbfelt nimmt ble befremblld)j^en

gormen an. 60 fej> ftel)t Ibm ble öebeutung bes ungefcbmälerten

Eigentums für ben Aufbau bes Staates, ba^ er ben 5lntell ber 23eflt5*

lofen fogar an ber ungenutzten IRarf, Dollenbs am Inneren £eben ber

(Semelnbe faj^ lelbenfcbaftlld) befämpft ' . Kur gleiche JSrben fönnen

überelnanber 3U ©erlebt fltjen, unb roeber ber gelebrte siebter nod)

erft recbt ber 5uge3ogene bürften fld) ba elnmlfcben. ^a, baz £ob

1 K. 29 unb 9 (6. 39) ober im öilbc bes t)cid)perbanbcg, 8. XD. I, 403. IUöJck

IUanmgfaltigfcitslel)tc, Ka^ a. a. (D. 2f, unten K. 2f u. H-

2 Oben 6. XVII, 1 unb unten 31. 6.

} (Segen Dejpotißmus u. a. 6. IP. Ill, 89, IV, 2f8. ©egen „bie neumobijdje

nXenJd)enliebe" (bie jcine eigenen 3ugenbjd)ri^ten erfüllt, IX, 28 u. f.), bieauJKoften

ber öürgcrliebc gebt, 6. U). 1, 23, II, 1 Ö4, III, 69 unb unten K. 49— ^3.

4 Öie 6d)riften über ben 6tul)l petri, Q.W.V , 285, unb über bas (Tölibat ber

<S>eijllid)en, V, 264, nod) rationaliflifd) gcbad)t, aber non bemerfensii-ertem \)i^oxu

jd)etn Perflänbniß.

f Unten K. fi, f2, n, 6. W. III, i8f, 2ff.

6 Unten K. 19. (Segen „unel)rlid)e" Ceute, I, 367, II, 1Ö4, 168, 179, 111, 13.

Don ber Jortur, 6. ID. V, 11 8.

7 ö. )I). I, 290, II, 1 u.
J. 5at)i9 bat ben (Dsnabrücfer Kebena>ol)nern unb (ße^

meinbeitsteilungen ein eigenes Kapitel geroibmct, ö. 1 47 ff.
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ber guten alten 3eit gebt bis 3ur Derl)errlid)ung bes Sauftrecf)ts unb

bet Gottesurteile, ipeil in 6ad)en ber Sl)re jelbft bas £00 toürbiger

erjd)eint ab eine rationale öel)anblung\ Kid)ts |ct)eint ibm ber

gemeinen Sreil)eit ge|äl)rlid)er als Der jet)ige ^anq ju allge?

meinen ©eje^en unb Perorbnungen (1772)-.

^u| ber anbern 6eite aber glaubte IKöjer ebenjo feft an bie innere

rerpflid)tung aller 2?ecbte unb 23e[it)titel im Ötaat. 3n bie gro|e

©ebunbenbeit bes allumfalJenben (Semeinroelens orbnet er bie Ke?

gierenben, öefi^enben unb 5lrbeitgeber, bm 5lbel, bie lUeifter unb

bie 5auöDäter ebenjo ein, roie bie Untertanen, £eibeigenen unb Dienft*

boten, gö ij^ bas Kernj^ücf jeiner bi!^ori|cb''Politi|cben ©runban*

jcbauung, ba^ auf bem ©runb unb 23oben Don f)auö aus alle £aj^en

rubten, 3uer|^ bie £anbe8r»erteibigung, bann ibre 5lblöjung unb bie

neuen anberen 6taat8la|>en. lUit anbern IDorten, ba^ ber 6taat

nie blo^ ein Per|onalr>erbanb, jonbern burcbaus ein ^Realoerbanb jei;

baburd) »eränbert er ron ©runb aus bie 3bee bes Contrat social.

Die 6elbj^DerrDaltung i|^ ber 2Rej^ bes alten Staates; er liebt |ie

au^erbem um ibres er3ieblicben IDertes tDillen. ^ntjpred)enb bob^

5lnforberungen jlellt er an XDobtoollen unb Slei^ ber leitenben unb

bienenben Beamten ^ roie an Altern unb 5^Tcr|cbaften. „De weert

moet vorrupp" i[t bie 6enten3 einer Hlagb*; ber Sauer mu|

morgens ber erj^e [ein im 6taU, bann folgen alle »on felbft. 60

foll aud) bie ^^iifcbaft nid)t nur ein gutes öeifpiel geben, fonbern

burd) 5öflid)feit, Pertrauen unb gemütlid)e ©leid)|^ellung Dienj^boten

unb ^ausgenojfen er3ieben unb glücflicb mad)en\ 3n biefem Su*

fammenbange f^eben lUöfers jablreicbe ^uffätje über gragen nid)t

1 Pom Saujtredbt, unten K. 20. Tgl. Ka|, 96, übet bie öebeutung für ©oetl)e.

(Segen gelehrte 2?id)ter, 6. ID. I, 41 6.

2 Unten K. 27, entjpredjenb K. 3f.

3 ^m iDid!)tigJlen unten K. 28. 6ebr le|)rreid) bie von 6<iüi9' ^^' ^ aufgcbecfte

Perbeutlid)ung bes Jejctes beim 3VDeitcn 51bbtucf , U)0 es ftatt „roie es bet latbinal

IUa3atin tbat" je^t bci^t „roie guet ^ixi IR tut' ; natütlid) las jeber tid)tig

„IKöJet". Tgl. aud) II, 349 (bet alte Kat) u. j.

4 ö. ID. IV, 1 00.

f Unten 3T. 7 unb 6. ID. II, 260.
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nur 6er Sr3icl)ung, Jonbern aud) bes Unterricbts^ Überall gebt

jeine Sorberung auf (EbaraEterbilbung, f^att auf angelerntes XDiJfen,

auf praftifcbeß Können, j^att auf tote ©elebrfamfeit. t)e0l)alb aud)

fein Perlangen nad) ©eborfam, ^bbärtung, 6d)rDimmen unb anbere

förperlid)e 5üd)tigfeit, nad) IRut unb ^\)xz. ^uf bem £anbe u)ül er

bas öüd)erlernen gern miffen. „XDas bie lRcibd)en betrifft, — o, id)

möcbte feines b^i^aten, bas lefen unb fd)reiben fann. " 3n ben 6täbten

rDÜnfd)t er 2Realfd)ulen für bie praftifd)en Berufe, bod) foll man bas

6tubiumnid)terfd)rDeren,bamit Talente aus allen Ötänben aufjteigen.

Die ^ä^ten bes £eibeigentums finb aus3ugleid)en burd) Kücf#

fid)t unb Pfleglid)feit ; lUöfer ging in bm^nflagen gegen bzn lUi^braud)

bes 2Red)t8 fo roeit, ba^ 3rDar einige ibn für einen greunb, anbere ibn

gerabe3u für einen ©egner bes £eibeigentums bieten; bie ©raufam*

feit mand)er „^Ibmeierung" fanb in lUöfer einen entrüj^eten ^n*

fläger-. !6r bemübt fid) ernf^lid) um bie £öfung ber ^laq^r ^i«

bie politifd)en unb rDirtfd)aftlid)en Por3Üge ber ÜSigenbebörigfeit 3U

erbalten feien obne ibre ibeellen unb praftifd)en gärten. 3n bem*

felben ©inne befd)ciftigt ibn bie Srage ber ^rbaltung. Unteilbarfeit

unb £ntfd)ulbung beftebenber ^öfc, aud) gegen bm ©runbberrn.

Das länblid)e Krebittoefen unb bie gerid)tlid)e ober au^ergerid[)tlid)e

^rlebigung r>on 6d)ulbfad)en, 6tilleftanb unb ^usbeuerung. Über*

gang r>on ber JJigenbebörigfeit 3um lReierred)t, alle biefe Dinge be*

fd)äftigen IKöfer als Beamten loie als Publi3ij^en'^ Kid)t minber

lebbaft aber nimmt fid) feine 6orge aud) bes ftäbtifcben ©exoerbes

unb ^an^ßlö an- ^bi^ unb Kunft bes ^anbroerfs möd)te er burd)

1 Unten K. 2 2, 33, 37, 45, 46, 47. 5lu|erbem 6. ID. II, 303,111, 133, 139, 140,

IV, 15, 20, V, 37, X, f2, iif, 116.

2 Die 5lbmeierung, eine Sr3äl)lung (1771), 6. ID. II, 114, cgi. III, 309, aud) IV,

293, 296 („IDal)r ij^ ee, bie armen unb geringen £eute finb 3U beflagen, tocnn fie

Dora (Serid)t gejogen toerben". „6old)e Jd)naEiJd)e Umzüge, bie alle mein armer

6c()ulbner be3ablcn mu^, nennt man bie liebe 3ufti3'')/ 3 33- ^^^^r iUöJers 6tellung

3um £eibeigentum "R. 6, II unb Jein 23rief an Kicoiai, 6. ID. X, 4f. 6d)ulbpro3eJje,

6. ID. IV, 247, 288, 322.

3 (D. 5 a
t!

i 9 / 3^aP' " (aud) jclbftänbig als DiJJ. : 3. iTl. unb ber (Dsnabrücfer Sauer).

IRöJers Korre}ponben3 mit 3oJept) H. errDÖbnt 6. TD. X, 1 8 1 . Deränberung in grbpod>t,

IV, 306 fj. Der StciEauf, eine gr3äl)lung,V, 302, ©egen 5lu6l)euerung, unten 31. 2f.
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[o3iale unb DcrrDaltungsbilfen beben, Sabiifcn [ctnbaltcn^ £innen*

unb Sucbinbuflrie, bcr freie ^cinbcl unb ber gcnojjenjcbaftlicbe Sujam*

menjd)lu| bei ©ro^fauflcutc liegen ibm gleicberma^en am f)et3en^

XDenn er für ben lOegebau ' fid) mit Slicfens unb ber natürlicben

5ilfe ber 3cibieö3eiten bebelfen möcbte (fdlö bas roirflid) fein 56rnfl

if», fo bejiimmen Ibn offenbar Kücfficbten auf bie 6tänbe ober auf

bie Sronbienf^e ber £anbleute, bie er fd)onen 3U muffen glaubt.

Den belebenben ^^nbel fd)ät)t er bod), bie Xrämer niebrig ein.

Die „pacEenträger", b. b- bie ^^ufierer bält er für eine Dor allem

moralifd)e£anbplage*. 6ie Derberben bie 6itten unb bie Hnfacbbeit,

bie et in immer neuen frifcben 23ilbern 3U preifen roei^. Denn pu^

unb £u;us 3erj>ören XOoblf^anb unb Öittlicbfeit^ 5lber gefunbe

Sreube, gütige Kofetterie, lebenbige ©efelligfeit unb fröblicben 5an3

fann es gar nid)t genug geben in ber XOelt''. „Die beutige Sierlicb*

feit i|^ ber Job aller £uf^barfeit. Kein i6llenbogen auf bem Jifcbe,

fein ©las in ber i)anb, fein 5luge bas glübet, fein 5er3 bas lacbt —

.

0cbie^ mid) tot, Kerl, bamit id) bas Unglücf nid)t länger anfeben möge.

"

3n fold)en ©ebanfen unb in fold)em Jon fprad) IKöfer 3U feinen £anbs*

leuten, in ben IDöd)entlid)en (Dsnabrücfifd)en 3ntelligen3*

blättern, bie er im 3cibtei7öö ins £eben gerufen batte'. Sür bie

1 Unten K. 9. 6. ID. J, 26f, }6j, III, 128, i^f/ Mi-

2 Unten K. 10, 23, 30, 31. 6. ID. I, 38^. 5il^oriJd) gejagt I, i4f (©ejd). ber

JImtei u. ©Üben), I, 349 ((Sejd). b. 5<i'^j2).

3 6. ID. II, 284f.

4 Über Krämer u. Parfenträger, 6. ID. II, 174, 1, 300 fj.

f Unten K. if, 32, 37, 40. 6. ID. I, 110, 411, IV, 49.

6 Unten K. 41. gür Sreube unb gcjunbe £ujlbarfelt, 6. ID. I, 42, 346, II, 242,

III, ifi,IV, 28, 32, V, 26, fO.

7 Öle / ffisnabrücEiJd)cn / Sntelligenjjölätter / von bm 3at)ten / ^766, A7()7,

1708/ nebjl / ben nüt)lic})en öeplagen |Kad)trägI. litel]. Tl. 1 : IDöc|)entlid)e (Dsna?

brücEi5d)e 5In3eigen. 6onnabenb8, ben 4. (Dctober 17Ö6. IRit (Senel)migung ^<i\)zz

fanbesregierung [gntl)ält Sitatlonen, rerpad)tungen ujro. 6p. 3 — 6 : publlcanbum /

toegen eines in biejem 5o£b)^ifte / ausjulajjcnben Sntelligentjj^ölates, — batiert com

i.6ept. 1766. 6p. 9^.: 5lbl)anblung r»on bem Perjdl bes CDßnabrücfi[d)en Hnnen?

I)anbeiß — auf 6p. 64: 3« ^-l ^itil- bes Katsgpmnafiums (Dsnabrüd. — 6eit

1768 bie 3Xü5lid>en Beilagen 3um (Dsnabr. Sntell.^ölatt gejonbert, 1773 als IDe)l#
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bcllctrij>i|cf)c Beilage jd)tlcb et jelbfl bis gegen ^nbt jeines Tebens

jene Sülle Eleiner 5lu|jät)e, 6fi33en, (&ejptäd)e, öiiefe unb 2RatJd)läge,

6ie |eit 1774 unter [einer eigenen IKitroirfung burd) jeine 5od)ter,

grau r>on Doigts, 3U bm brei ^änbd)en ber patriotijdf)en

pi)antajien 3ujammengefaj3t rourben^ unb bie 3uerJ^ 5erber unb

©oetbe berartig ent3Ücften. „^in üoUfommener ©ejdbäftßmann" —
jagt ©oetbe — ,Jprid)t 3um Dolf in )Dod)enblättern, um basjenige,

roas eine um[icl)tige, roobliDollenbe ^Regierung fid) »ornimmt ober

auöfübrt, einem jeben Don ber rechten 6eite fa|lid) 3U machen." Su*

gleid) legte lUöjer alles bas in 3iDanglo}er golge oor, was ibm t>on

jeber an morali|d)en unb äj>bctijd)en, neuerbings an bij^orijd)en unb

»olfötDirtfcbaftlicben t)ingen burd) ben Kop[ gegangen tDar"-. „5mmer

ijt er über ben ©egenjlanb erbaben", fäbrt ©oetl)e fort, „unb wzi^

uns eine b^itere 5ln[id)t bes Srnj^eften 3U geben, balb binter biejer,

balb binter jener lUasfe balb üerftecft'^ balb in eigener perjon jpre*

&>znb, immer »ollj^änbig unb erjd)öpfenb, babei immer frob, mebr

ober toeniger ironi[cb, burd)aus tüd)tig, red)tjd)affen, ir>oblmeinenb,

ja mand)mal berb unb b^ftig."

„2Reid)er £eute Kinber jollten ein ^anbroerf lernen." „iSttoas 3ur

Perbejjerung ber 5lrmenanj>alten. " „3f^ es gut, ba| bie Untertanen

jäbrlid) nad) ^oH^nb geben?" „Die gute feiige Srau." „Die allere

p|)älijd)e Beiträge 3um Ku^en unb Pergnügen. — Tgl. uotcn U. 6 unb bie Practica

für bas £anb»olE, K. 26, aud) 6.XD.I,2 6o{Dorjd)lag »on ^Innoncen^öilbern), II!; 113.

1 Öic patriotiJd)en pt)antaficn, I-IV, mit bead)tcnsrDerten Porreben , 1774 Ki«

colai 3um Pcrlag angeboten, „3lufjäl)e, bie insgejamt bie politiJd)e IRoral unb bie

PoIi3ci |ötaat&a?irtfdt)ajt| betreffen unb mel)renteil5 il)ren eigenen Eomifdjen |jor»ialen|

Ion l)aben''. ö. ID. X, 154, 6d)on im Kop. 1 774 lag aud) ber jroeite Icil im IRanu^

ffript »oic, 6. ID, X, iff. Der britte leil brad)te eine Tlad)ie}e aus älteren ^a.\)i'-

gangen, 6. XD. X, 164, ber Kefl an Kicolai 14. 6ept. 1777, S. H). X, iö8; jur

Dorrebe 6. XO. X, 170. J?er »ierte öanb aus bem Kad^la^. — tDicberbolter "Rad)--

brucf. — ©oetl)e über bie patr. pi)ant. oben 6. II, 2. öiejters 51n3eigc in ber 5lllg.

beutfd). öibl., 33, 9. 6. XD. X, 103. IKöfere. eigenes Programm K. ö, 32, 34, }6.

2 K. 44. 6. ID. III, 1 f 2, als abfd)recEenbes öeifpiel für eine fd)Ied|)te gr3äl)Iung.

3 Sefonbers gute öeifpiele bie 6d)rcibcn bes reifenbcn ©ascogniers (unten

K. 18) unb bes Sran3ofen (K. 28), bie gan3 allgemein bk (Dsnabrü(fifct)cn Vzi\)älU

niffc in burd)ficl)tiger Perrounberung preifen.
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licbflc öraut." „Jrojlgrünbc bei bcm 3uncbmcn6cn lUangcl bcs

©clbcs." „3ol)ann fonntc ni&ft leben." „Von ber 6teuet|reil)eit in

©täbten, ^lecfen unb XDeicl)bilbetn. " „0d)reiben eines reijenben

©ascogniers an einen rDeflpl)äUfd)en6d)ulmeifler." „Ponbenroabren

Ur|ad)en bes 6teigenö unb Saudis ^^"^ l)anfeatifd)en ^an^lung."

„ror|d)lag 3U einer Kornbanbelscompagnie an] ber XDejer. " „Kur3e

©ejd)id)te ber öauernl)öfe." „Porflellung, bas öranntroeinbrennen

bei bem Kornmangel ein3u|lellen. " „6ie tankte gut unb fod)te

|chled)t." „^Ijo jotlte man bzn 2Rentenfauf |ür ben 3ihsEontraft

roieber einführen." „Die ^bmeiefüng, eineSr3ä51ung." „6cf)reiben

über bie Kultur ber 3nbuj^rie." „3ur Sörberung einl)eimi|ci)er XDoU

ienfabrifen." „t)er ^at einer guten Jante an ibre junge Kie^e."

„t^as natürlicbe 2^ed)t ber erfien lUüble." „Die 56r3iebung mag iDobl

jflaüi|d) lein." „6oUte man nicbt jebem 6täbtd)en feine bejonbere

politi[cbc Perfafjung geben?" „Die Käufer bes £anbmanneö im CDsna^

brücfi|cben finb inibrempianbiebej^en." „Pom^ütenberÖcbroeine."

„^in iDe|>pbäll|cbes IKinnelieb" u]vo^.

3n [olcber Perjcbiebenartigfeit ber 6toffe unb ISinfleibungen, balb

fcbnurrig, balb bitter ernj^, 3ieben bie flugen unb rDarmber3igen öe*

lebrungen unb Srmabnungen bes „patriarcben »on (DsnabrücE" an

uns »orüber. 3m gan3en roelcbe £iebensiDÜrbigEeit unb i)ö\)z ber

3ournalij>if! öis auf XDilb- ^einrieb 2Riebl unb ©uj^a» Srep*

tag baben rolr nicbts bergleicben unb aucb fie baben ITCö|er nicbt über*

troffen". 3n bem fur3en gebrängten 6til biefer 6pit)tDegfcben Silber

erfennt man ben 5lutor ber erflen ^^Ifte feines lebens gar nicbt

iDieber.

Kur einmal nocb ij> ber alte 5crr aus bem felbj^geroäblten 2Rabmen

feiner b^in^atlicben 3ournali[tif b^^öusgetreten mit einem 0enb*

fcbreiben großen 6tils, bas an bie 3ntereffen feiner Jugenb erinnert

unb in ber freien Beurteilung großer £iteraturfragen ^ugleid) bas

1 e.W. I, 113, if8, 176, 201, 208, 249, 2J3, 3iy, 327, 349/ ^8f, 403, 440

(1767— 70); II, 79, 99, 114, 126, 140, 230, 271 (1769— 74); ni, 133. 67, 14)'

202, 234 (1767— 76).

2 IR. 51. Srltjci)e, 3. möjer unt> ro. 6. 2?icbl, ©ebanfen über Polfsfunbe. 6e|I-

ölätter Jür Dolfsfunbc, 7, 1.
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}^cif|>c jcin bürftc, roas roir il)Tn ^u banfen f)aben. 3m Za\)u 1780

cr|cl)icn Sricbrici)s bcs ©to^cn 6d)Tift De la literature

allemande, ein auf Unfcnntnls unb X)erf^änbni8lo|igfeit betubcn*

bet Eingriff mit I)or|cl)lägcn 3ur öcjjcrung, bic nid)t ernfl 3U nehmen
tDaren. IKan ifl barübcr einig, ba^ oon allen 5lnttDorten auf bie

föniglicbe 6treitfci)rift biejenige lUöfers bie »ornel)mj^e unb bef^e ifl;

„Über bie beutfcf)e 6prad)e unb £ite.ratur" (1 781)^ IRit gxo|*

artiger Sinficbt legt lUöfer 3uer|^ bm Singer auf bie 5atfad)e, ba^

eine gro|e £iteratur nur aus [tarfen Srlebniffen perfönlicl)er ober

j^aatlid)er ^rt f^römen fann; bem t)eutfd)en fehlten bisb« t>iß j^ai*

fen £eibenfd)aften unb ^rlebnijje. 5lber niemals loirb fid) eine gro^e

nteratur einfad) entlebnen laffen. „XDir 3ogen Sroergbäume unb

6palierbäume unb allerlei fd)öne Krüppel, bie loir mit 6trobmatten

toiber ben Srof^ bebecfen, mit dauern an bie 6onne 3rDingen ober

mit foftbaren 3;reibl)äufern beim £eben erbalten mußten." lQ}arum

nid)t bas \)txhz ©rün aus eigenem öoben? „Q(i)ön unb gro| fönnen

unfere probufte iDerben, loenn roir auf bm ©rünben fortbauen,

rDeld)e Xlopj^ocf, (Soetbe, Bürger unb anbere neuere gelegt baben."

60 fommt er 3U feiner begeij^erten Perteibigung r>on ©oetbes ©oet)

Don öerlicl)ingen. ^a, bas äftbetifcl)e Urteil roirb in feine letzten

©rünbe nerfolgt, roenn er ben ©egenfa^ germanifd)en unb romani*

fd)en ^mpfinbens aufbecft. Poltaire ober 6l)afefpeare, gefd)nittene

©cirten ober englifd)e Katurparfs, roelcben XDeg follen roir geben?

Den IDeg ber 56införmigfeit unb ^rmut, „rDeld)en uns ber (Eonpen*

tionsiDoblj^anb, ber verfeinerte ©efd)macf unb ber fogenannte gute

Jon 3eigen, ober ben XDeg ber lUannigfaltigfeit, bzn uns ber all*

1 3uetfl in 6cn IDcJIpbäliJcbcn Beiträgen pon IRaxx, unb 5lpril 1781 (K. 9, 1 1 — 1 3

,

1

7

), bann als Sin^elbrucfe, 5aiTiburg 1781, urib (Dsnabrücf 1781. Über / bie beutjcl)c

6pracl)c / unb / £itcratur /Schreiben an einen greunb / nebj^ / einer Kaci)Jd)rift/ bie Katio;

naler^ie^ung /ber alten S)eut}cl)en / betrcf|enb / »on / 3. IU./®ßnabrü(f/6d)mibt. Diefe

Ausgabe nad) 6d)übbefopfs S^f^l^^HunQ^" "O" iUöfer Jelbjl burdjgejeben. Die IXad)»

jd)ri|t 3uerj> in K. 1 9 ber IDcj^pl). Beiträge Dom 1 2. ilXai 1781, )>arf umgearbeitet in

ben patriotiJd)cn pi)antafien, IV, 1 f . — 5lusg. r>on C. 6d)übbefopJ, 5eutjc|)e

£itt.5E)cnfm. bes 1 8. u. 1 9. 3t)v 12z: ©egenjdjriften gegen Sriebrid)ß b. ©r. De la

literature allemande I. öerlin 1902. — (Soetl)e über iUöJers 6d)ri}t an ^xan

pon Doigts, m]ns 6. H). X, 2 4 2 . 6d)übbefopf XIX f.
5lnbere 5lu^erungen, 6. XXI ff

.
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mäd)tlge 6cl)öpfer crö^nct- 3d) benfc immer bcn Ictjtcrn, ob er

gldd) 3ur Pcnoilbcrung fübren fann". ©rünblicf)cr roar bic ^bfebr

r>on ber ©ottfd)eb|d)cn Jugcnbricbtung nlcbt toobl auö3ubrücfcn. Kücf

*

baltloß befcnnt fid) IKöjcr jet)t 3U ^allcr unb bcn 6d)iDci3ern. „-5^11^^

iDor un[cr crjler t)icbtcr" befennt bcr alte ©öttinger 6tubent. „Por

5aller batten roir nur Perfemacber. " „XDie [icber unb loie gelcbroinb

bat [icf) aber nicbt un[ere t)icbter|prad)^ mit ibren erj^en IReij^ern ge*

bejjert!" Unb nun nocb einmal bk XDenbung in bas Dolfstümlicbe,

in bem juletjt bie gro|e iSinbeit feines XPirfens liegt! „Kidbtß roar

armseliger als unfere fomijcbe 6prad)e; au^er bem ^flns^^urj^ (jetjt

bei^t er nicbt mebr ^arlequin) roar feiner auf ber öübne, ber einen

fomifcben Jon batte; unb bas Polf liebte biefen, roeil es r»on il)m

roabre Polfsfprad)e l)örte; alle anberen rebeten in ber öud)fpracbe",

— bis £effing unb bie XDiener unb ©oetbe famen unb neues

©pracbgut aus bem Dolfe bolten\ ^m 6d)lu^ bes öücbleins aber

bie ebenfo pradf)tr»olle roie r>er[ö()nenbe 5lbrecbnung mit bem König:

„5llle biefe glücflid)en Peränberungen finb roäbrenb ber ^Regierung

bes Königs ©orgefallen, ber \k nur nid)t bead)tet bat, unb id) glaube

nicbt 3U r>iel 3U roagen, toenn id) bebaupte, ba^ ber König jelbj^, ba

roo er \iö) als t)eutjd)er 3eigt, xdo Kopf unb 5^13 3U großen Jroecfen

mäcbtig unb bauerbaft arbeiten, größer ift, als xdo er mit ben 5lu8*

länbern um ben preis in ibren Künj^en roetteifert," — „unb es gebt

mir als einem Deutfcben nal)e, ibn, ber in allem übrigen ibr IReij^er

Ij^ unb aucb in beutfcber ^rt unb Kunft unfer aller IReif^er fein

fönnte, bint^i Poltairen 3U erblicfen.

"

^in rounberbares ^ilb, roie ber (Dsnabrücflfd)e Bürger in freier

•5ulbigung bie ^anb ausftrecft 3U bem ^infamen auf ber ^öb^ i^ori

6ansfouci. Keine Kefignation unb fein Angriff ! Smpfanb ber alte

IRöfer gleicb bem jungen (Söttinger 6tubenten, ba^ er eigentlicb bem

großen Könige 3ugebörte? t)ie Familie IKöfer flammte aus ber IKarf.

5u öranbenburg begegnet 3uerfl ein IRöfer als ^RatsDerroanbter;

1 3ur 25ucf)Jptad!)e ogl. IRöfers örief an 3- ö- iRidjaelis com 8. t)c3. 1771,

6d)ü6befopJ XVI nad) 6cm (Dr., gegen baa !Ron3ept, 6. ID. X, 226. £aging,

a. a. ®. 28. ©leid)JX>obl Jprid)t iUöJet Jelbj^ baoon, Jeine tDejlJalismcn 3U tilgen.
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ein jüngerer ^u IRagbeburg im 6d)ulbienjl. 1Tid)t weit »on HTagbe*

bürg liegt ein CDrt IKöjer nabe ber öal)n. Über IKagbeburg unb

Hamburg, im 6d)ul* unb Kircf)enbienj^, roaren bie IRöjer nad)

(Denabrücf gefommen^ 51ber Dcn allem, was mit bem Könige

r>on Preußen 3ufammen|)ing, roar 3^j^us ntöfer r»on 3^9^'^^ ^n

auf bas Sigentümlid)fte berüf)rt, unb roenn nid)t alles täujd)t,

jo iDar es »ollenbs ber Öiebenjäbrige Krieg, ber aud) in ibm, unb

gerabe in ibm, bie entjcbeibenbe £ciuterung b^tr»orbracbte. 5Ules Un*

[id)ere, (Sefünflelte, XDeicblicbe unb PeriDorrene roirb abgej^o^en. Der

3eitleben6 jonnige IHann mit bem grunbgütigen ^jt^tn roirb bod)

bärter unb fej^er, [eine 0prad)e getoinnt jlatt ber amorpben "jäu--

fung frijtallinijd)en örud), jein XDejen 6til, [eine 5ln|d)auung Sinbeit

unb ©rö|e.

Unb bod) tDiberf^rebt ber 3Reid[)tum jeiner ^n}d)auungen unb ^b<im

einem bestimmten ^pjtem. ^z gebt nid)t an, ibn ban IKerfantilijten

ober bm Pbpfiofraten 3U3U3äblen, nod) jeine eigenen ^njd)auungen loie

ein 6d)ema auf3ubauen'l ©eroi^ roar IKöjer genug 6obn bes

1 8 . 3abrbunberts, um bie orbnenbe :2inbeit feiner £ebens* unb Ötaats*

an|d)auung nid)t nur auf bem ©runbe feiner 6eele fonbern im flar*

jten öeiDu^tfein 3u tragend ^Inberfeits cerfünbet er r»on früb auf

fo nad)brücflid) ben Porrang ber moralifd)en IDelt (ber £eibenfd)aften

unb ber ^\)iz) Dor ber intelleftuellen, betont er immer loieber fo

jtarf bie fd)öne „IRannigfaltigfeit" bes £ebens, unb bie Kotioenbig*

feit, biefes £eben in „Jotaleinbrücfen", b. b- intuiti» 3U begreifen,

ba^ bas öej^e an ber XDirfung IKöfers auf ben £efer 3erjtört roürbe,

trenn roir bie bicbterifcbe Sreibeit non feinem XDerfe näbmen. Kur

bas mu^ betont xoerben, ba^ IKöfer ebenfo in feinen ^nfcbauungen

unb ©ebanfen roie in feiner literarifd)en Sorm burd) ein langes

1 jnöjcra etammbaum, 6. ID. X, 134 u. IRitt. 5ijl. Per., 7, 31 1 (1 864). IRöjer

gab Jeine (S>rö|e auj 6 ^u^ 9 Soll tl)ein5d) an, 6. XO. X, 1 f 6.

2 Den Perjud) [)at£.Kupprecl)t,3. iR.» Jo5iale unb polf0rDirtJd)aftlid)e 5ln}c|)au«

ungen (1892) in ben ©ren3en bes IRöglid)en unternommen. Q). 5a5ig. 3- ^- o's

©taatsmann unb Publi3i[i (1909) Ijat bas JRaterial nad) ben (Dsnabrücfcr Staats»

aften pertieft. IRöJers (Sejamtperjönlid)feit fommt babei nid)t 3U il)rcm 2?ed)te.

3 3d) roeije ()in auf bie Kümmern 24, 43, 49, 50, 52.
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£cbcn foIgerld)tigcr 5Irbcit an [id) |elbf^ unter glü(flld)en £cbcnsum#

f^änbcn 3u jener überlegenen Klarheit biejer Z^\)xz ber Keife gebieben

ifl unb ba^ er §orm unb 3nbalt nun erf^ mit freiefter 23eberr*

jchung gej^altet. IPie er bie barocfe gorm bes ^usbrucfs überrounben

bat, ]o roäblt er nunmebr aud) mit tDeijefter öejcbränfung unter bm
möglieben ©egenf^änben feiner t^arfteUung. 3mmer nocb genug §üUe

unb IKannigfaltigfeit, aber am i6nbe alles aus bem näcbj^en Kreis

eigenfler öeobacbtung unb 5unebmenb unter bem ©eficbtspunft ber

DoIfsiDoblfabrt unb bes 6taatsgebanfens. Sr ringt bis 3ulet)t mit

ber naturrecbtiicben ^b^orie, aud) bes 6o3ialfontrafts\ allein bas

Ergebnis bie[es ^Ringens i|^ nid)t eine Dergeroaltigung bes -5ij^ori|d)en

burdj) bie £ogif eigener ©ebanfen, jonbern in 5unef)menbem HXa^e

eine anbäcbtige ^ingfll?^ ^^ ^as IDirflid)e, um aus ibm bas Per*

nünftlge 3u lernen. Unb eben biefes bebeutet ben großen 6d)ritt aus

bem b^iii[d)en Übermut ber ^ufflärung 3U ber tDljjenfd)aftlid)en

Demut ber bi|^orijd)en 6d)ule.

1 K. 17, 39, 47, 49. £el)tieid) aud) 6. tD. III, 9f (bleerjle fanbfajjc). 3nH.49

bUbmä^ig anjcf>aulici) bie £ebre oom primären unb pom Jefunbären 6o3ialEontraEt;

beutiid) aud) in K. 50. ©eine eigene SafJiiri9 t>2r £el)re oom So3ialEontraft (oben

6. XXIII) bient IRöjer ale roirfJame IDafje eben gegen ben ©eijl ber mit bem rein

perJönlid!)en6o3ialfontraEt arbeitenben ÖemoEratieber Jran3ÖJiJd)en2^eDolution; unten

^- 49— 53 flus bin ^a])X(in 1790 bis 1793.
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1747

1
. Perfud) einiger ©emälbe Don 6en 6itten un[rer 5eit

(51u0 bcr Dorrebe^]

\Y^ir t)abcn unjern IDod)enbIättern, nad)6cm ]k nunmcbr auf*

VV böten |olcf)c 3U [ein, einen anbern 2itel gegeben, gs l^ ein

Perfud) einiger (S>emälbe pon ben 6itten untrer Seit. 6ittengemälbe

müjlen Ief)rreid) fein, allein bas IDort £el)re fd)recft bie ieute; unb
biefes ift bie Urfad)e, irarum irir in bem erj^en 6tücf unfre 5lbfid)t

foDiel mögüd) »erf^ecft baben. XDenn man jemanb belebten

tpiU, fo f^elit man, nad) ber öemerfung bes alten Kicole, 3tDei um
angenebme öilbet »ot; bas eine tuft ibm 3u: „3unget 5ett! 6ie

ipiffen bas nod) nidjt, roas iö) 3bnen fagen tDill"; unb bas anbete

fügt bin3u: „3cb aber mlh es beffer". t^iefes fcbiDar3e XDefen einee

orbentlidjen £ebrmei|>er0 mu| notioenbig bk Petfon bes £ebtet&
unb bie £ebre felbj^ bei ber ungelebrigen unb freien Eigenliebe

»erbaut mad)en. —
Der beutige menfd) i|^ ein ©emifd) ©on guten unb böfen Eigen*

fcbaften. Diefen menfcben baben lüir 3u fcbilbern gefud)t. IDir baben
aüemal bie fcbmeicbelbaften 3üge ben loibrigen beigefügt, bamit er

fid) an jenen erfennen, unb biefe bernad) beffern möge. Es mödf)te

jiDar jemanb einroenben, man babe nicbt nötig, bie £afier liebens*

lüürbig 3u malen; fie bitten obnebin Hebbaber genug. 5lUein mit

offenbaren laj^ern baben wk nid)ts 3U tun. Diejenigen Perfonen,
beren Mb roir 3um PoriDurf gebabt baben, finb entroeber manier»

liebe Joren ober ebriicbe £eute geroefen, bie fid) aus IRangel ©on
Einficbt, aus ©etoobnbeit unb £eibenfd)aft felbf> betrügen. 6old)e

1 [6. ID. IX, 233 f. Dgl. Sinkitung 6. V, 4. Das roäbicnb bes 3a|)rc8 1 746 jeben

nilttxDod) er|d)lcnene rDod)enblatt rourbe »on lUöJer unter obigem 3itel ale Sud) \)exam>

gegeben; barauf belieben ]iä) bie eiflcn IDortc bcr Porrebe. 3m näd)j>en 3al)re gab
er ber IDod)en}d)rift ben aitel „Die beutjc})e 3ulct)aucrin"; bann t)6rt bieje :iirt Don
Jätigfcit IRoJerß auf bis ^um Journal »on 1755, Einleitung 6. XllI, 3,]

I ffiöfer
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Pcrjoncn perbicncn allen gerDinncnbcn ©cgcngangV 6cn man nur

erbcnfen fann. ^nbrc baben i\)u 5orcn gan3 unfenntUd) gemacht,

unb baburd) ble Srucf)t ibrer jcl)ön|^cn Arbeit »etlorcn. 23tu9crc

bat leinen 5er|tteuten |o gejcbilbert, ba^ man ibm bk 5lbet einige

male öffnen lajjen foUte, anj^att ibm £ebren 3u geben. Die mebrjien

£u|l|pieler macben |old)e 2oten läcberiid), bie man nur im JoUbauje

finbet. XDo^u nü^t aber eine ^bbilbung, iDorin ber Jor jid) nicbt

©ieber antreffen loirbl 6old)e 6ittenlebrer gleicben ben Karifatur*

malern, roelcbe einen Sioerg loie einen ungebeuren }?iefen malen.

1748

2 . — (Dbc. am ü^age bes ^u (D^nabrücE ben 2 f .
CDctob. 1748

roegen bes Dor bunbert Jabrcn ba}elbj^ gejcblojjcncn §tk^

bens fepcrlicbft begangenen Jubel^geJ^eß aufgejejet

©^nabrücf, gebrucft mit Ki^lingi|d)en 6cbriften'

Was rübrt mid) vox ein plö^lid) Bcbredenl

XDas roill ber 6türfe Knall entbecfen.

Wovon bie Srbe furcbtbar bröbnt?

3f^ nXars »or unfern O^boren roiebert

XDie? Kein; id) bore 3ubellieber;

IKars unb 3rene finb »erföbnt.

Bie braud)t ben Donner feiner QtMz,

Um ibrer Sreunbfcbaft feligs «Jlücfe,

Das (Slücfe unbeforgt 3U rubn.

Den fernf^en Dölfern funb ju tbun.

1 gntgegenfommcn (Kicolai).

2 [Kacf) (Dt..S)tud In ber ölbliotbef bcs Katsgpmnajiums ju (Dsnabrütf, mitgeteilt

pon ©pmnajlalblreftor Dr. Stanfc (glelcbjeltlg In IXr. 25 ber (Dsnabrücfer 3eltung

pom 17. 3anuat 1921). grüber ungebrucft. Dgl. Slnleltung 6. VI, h]



öcglücftcr XDccbId! Das ©cjd)üt)c

t^ae |onf> mit mörbeti|cf)cm ölltje

©Ott! bdnm Max offt »crjcnft;

inad)t burd) ein glü(flid)cr Srjdjüttcin

5?er Mrgcr 5«3 »or Srcuben gittern

Un6 cl)rt bcn, bcr ben Sriebcn |d)enEt.

Snoecfc Donner bie ©emütbcr

Die, bepm ©enus ererbter ©üter,

Des S^i^^^ns niemals [id) erfreun

Unb [id) 3ur 6trafe fül)Ilo8 [epn!

3l)r bie 3um geij^igern gmpfinben,

Der XDolIull Jiefe 3u ergrünben

Katur unb benfen aujgebrad)t!

Sud) braud)t fein 2?uf ben XDit) ju fd)ärfen^

Da eure niemals |d)laf|e Heroen

Sin neuer Sriebe rei3bar mad)t.

gntrei^t eud) nur bem 5ug ber Stben,

Der i)Zix lies bie[en Jag eud[) werben;

3et)t bringet ein »er!)imlenb ©lücE

3l)n boppelt fd)öner eud) ^urüd.
,

(D lag! o größter un|er Jage!

Du Jd)uf jl bk ©Ieid)l)eit jener XDage,

Die Keid)e gegen 2Reid)e roiegt.

Du \)a^ bes ©ottesbienfles 2?ed)te,

Die ©lücf unb Unglücf rDed)|elnb ]d)wä<i)tt,

Gejault, ba^ fie fein Seinb bejiegt.

Kan aud) ein IRenJd) bid) rtjürbig ebren?

XDenn gleid) r>on taujenb Danfaltären

"Der XDeibraud) roirbelnb auftpärts bringt

Unb unjer £ob bem i)öd)^zn bringt?

Kid)ts roar 3u l)eilig jum »erleben;

Des Krieges öbenbes iEntje^en,

Das burd) »erxDÜj^en l)öl)« j^i^g;



3RI^ burd) bas 5«t3 r>on t)cut|d)lan6& ©taten,

XDo 3Rcd)t unb Un|cf)uI6 \)ü[]\os baten,

ünb bep ber 0tad)t ber }?id)ter fcbxDieg.

Dod) enblid) fdf)loö ber 6^ir ^^^ liefen;

t)le Slutben Junfen unb »etUefen

Unb bie genug gej^rafte XDelt

IDarb burd) bes S^^^^^^»^ 6onn erbellt.

XDie wznn ber Korb ben Pol er|d)üttert,

t)er S^IJ^n I^ür3t, bie Srbe gittert,

Den 6toI$ [ein fallenb Srbtbeil becft

;

XDie ober, roenn in langen Käd)ten,

nXit feiner lang gereiften 2Red)ten

Der i)txi ben 6ünber töbtenb rpecft:

^uf einmabl an ber öerge 0pit]en

Der lUorgenrötbe [anfterß ölitjen

6id) in ben fd)rDÜrgen XDoIfen ^eigt

T(ad)t, 6turm unb ^ngj^ 3ugleid) entireid^t.

00 roar beDÖlfernbe 3rene!

Der bolbe £iebrei3 beiner &6)6m.

Der [id) bm mürben Dölfern loieg.

Kie bat ber erj>e ^Regenbogen

6id) bk)cn Spfer 3uge3ogen,

Der bamalß beine ^Rücfebr pries.

Dein <SIan3 bebecfte gleid) bie 3Refte

Perbranbter Tempel unb Paläfte,

Die, wznn ein CDrt bem Kaub geroebrt,

5Iuf [eine Mrger umgefebrt.

60 rei^enb ift aud) "oziil ber S^^^^^/

Den bu nie bes befelgens mübe.

Den Pölfern )et)t verlieben baf^.

^efrud)tenb ^iert er jd)on bie S^u^^n,

Unb in ber Krieger oben Öpuren

Keimt nun bes fünftgen 6egen8 Za^.



Die Srbc |d)mücft 6cr ^d^ 6c& Kcucn;

XDfc nacf) 6cm Sto[l im tDarmen IRapcn,

Wenn 5cpf)irß 6<iud) 6ic 6amcn |d)iDcllt,

t^as junge ©ras 6em ölicf gefält.

3l)r! unempfin6licf)e <Scmütl)er!

t>ie l\)i bes S^^^^^'^ö ^^'^ <S>üter

3n ecflem ©leid)[inn |onj^ r>er[d)Iie^t,

i:rl)ebt eud) aus bem Kang 6er 5l)iere!

5eigt 6a^ 6er 'Rzi(i)<i IDol)! eud) rubre

t>a2' euer eignes mit betritt.

5|> es nicf)t ein »erfel)rt beginnen

IXur 6ann 6ie 6tiUe lieb geioinnen,

Wznn fd)on 6er IRafl im Öturme frad)t,

t>a8 ©lücf 6er IRangel fof^bar mad)t.

3l)r! 6ie il)r, toie 6er 6tol3 eud) ienfet,

l)en 5tie6en raubt, 6en Srie6en fd)enfet,

Srj^aunt, el) it)r 6en Krieg bejd)lie^t.

Kur grosfepn blos $um unter6rü(fen,

Die 5reu in eignem ölut erj^icfen,

t>as fie oor eurem Wa\)n »ergießt,

Das [^ es nid)t loas i\)x be[d)tt>oren.

3|)r je96 aud) nicht 3um nXor6 erfobren;

Kein !5rbred)t fann eud) 6as nerleibn

Der Untertbanen Pejl 3U ^HT^n.

5err tilge 6u [ie »on 6er ^r6en,

£a| [ie im £eben 6tammlos rDer6en,

Um 6ie [o mand)e IRütter fd)repn . . .

Dod) nein . . • 3ur SüUe unjrer 5reu6e

£a^ feinen 6terblid|)en im £ei6e,

£a^ [ie gebejjert glücflid) [epn.

Per6irb 6er 6d)meid)ler falfd[) (&e[d)iDä5e

Un6 lebre [ie f)crr! 6ies ©e[et)e:

Der König [ep 6es Polfes Kned)t,

©emeines XDobl ibr ein3igs I^ed)t.
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3. atminiuß. ^in 5tauexjpiel

[5lu8 bct Portcbe^l

Oß ij^ ld)on eine üom 5lrij^otcIcs 3ur Kegel gejetjte IDabtbcit, ba^

^ ein Dlcbter bie gelben feines Jrauerjplels unter ban eilten loäblen

joUe. — 5lUeln [o bü|teld) einem tticbter bas Doiurteil beß 5lltertum&

Ij^, iDobutd) Jelne gelben, als Don einem eblern 6toffe gebilbet, bem

geringem 5ujcj)auer bargej^ellet loerben, jo fcbroer loirb es Ibm bet*

nad), bzn (EbaraEter unb ble Bitten berjeiben 3U treten. 3a, es roürbe

Ibm faj^ unmöglich ]zin, bie feinen XDölfungen- ibrer ^anblungen unb

ben XDoblj^anb ibrer Jugenben nad) ben Seiten 3U fd)ilbern, loenn

er nid)t bagegen bas 3Red)t b^tte, allemal bas XDürbigj^e in ibren

f)anblungen an^unebmen, unb fid) nur bagegen ror bem IDiberjprud)

mit befannter XDabrbelt 3u büten; roenn er nid)t bie macbt bätte,

bas mögliebe burd) bie Überrebung ins XDirflicbe 3u ©erroanbeln,

bas XDabrfcbeinlidje unb angenommene ber fritl[d)en ©eioi^b^it »or*

3u3ieben, unb bas fid) äu^ernbe £ecre mit neuen ©ejcböpfen aus3U*

füllen.

^rminius iDÜrbe 3ir»ar in unfern Jagen bei unparteiifcben öeur*

teilern ir>enlg verlieren, roenn er in geroiffe IRa^e unter feine porige

Umj^änbe gefetjet iDÜrbe. allein auf ber 6cbaubübne, ido man mebt

(SefäliigEett für bie Porurteile, als für bk XDabrbeit in gtfinbung

ber Umftänbe be3eigen mu|, fönnte ibn bas ^nbenfen feiner IRenfcb*

belt, ber burd) ben Job Dlelleid)t nid)t rerföbnte Keib, unb fogar bie

5lrt feines (Slaubens einer allgemeinen •5od)ad)tung berauben. 3d)

babe alfo roenigj^ens in biefem etücfe gegen bie poetifcbe Klugbeit

nid)t gefeblet, ba id) einen 5elb ber 6cbaubübne »on neuem geipibmet,

bem 5lltertum XDabrbeit unb Porurteil längj^ eine allgemeine £bt*

1 [6. ID. IX, 201. Tgl. einl.VII, 1. 3d) benutje ben (Di.^ÖtucE bei öcrllnet

ölbllotbef.]

2 [IXuancen.]



furd)t 3urDcgc gebracf)t f)abcn. 3d) fann aud) iDal)rJcf)einI(cb boffcn,

6a^ bcr 6cut|d)e 3u|cf)aucr ibm »or einem ©ried)en ober Kömer ge*

iDogen jeln loerbe, ba es ber vernünftigen S[)rbegierbe dnzs jeben

Polfes [cf)meid)elt, |olcf)e 5«Iben er3euget 3U baben, bie i()m unb einer

gan3en IDeit3eit Sbre bringen.

Zinz gegrünbete Permutung bat »ti^^ ^ud) ferner erlaubet, bie

Kaubigfeit unb Einfalt, rDeIcf)e Jacitus, iDenn er bie t)eut|d)en ben

2?6mern entgegenfteUet, i\)ntn beigeleget bat, nicbt überall anjuneb*

men. 3df) babe rtielmebr (Selegenbeit genommen, mich barton in Dar*

j^ellung ibrer ©efinnungen, [oDiel als möglid), 3U entfernen, inbem

id) nicbt ber IKeinung bin, ba'ß unfere Porfabren folcbe Klö^e getoefen,

als man fid) gemeiniglid) bei bem erj^en 5lnblicf bes Jacitus ein3u*

bilben pfleget.

t)er ©eifl ber Kacbabmung, toelcber bei Kinbern unb Vieren bie

erf^en ^anblungen 3euget unb bk Klügern nur auf eine feinere ^rt

regieret, bat aud) fcbon bamals 3u ber IRenfcbbeit geboret; es ijl ein

gan3 unr»ermerfter unb alter 6d)lu|, bas roabre ober fcbeinbare ©ute

in bzn IRuf^ern 3u entbecfen, unb fid) 3u bej^immen, bemfelben nacb*

3ufolgen. Die Deutfcben fonnten unb mu|ten ungemein r»ieles in ben

f)anblungen ber flugen 2?ömer finben, roelcbes fie rübrte unb 3ur

Kacbabmung beioegte. Einige Q^aufenb r>on ibnen roaren bej^änbig

als ^ilföüölfer in bem römifd)en £ager. 5lnbre loaren 3u "Rom unter

ber faiferlid)en £eibgarbe. Die Pornebmen trieb eine eble Keubegierbe

nacb 2Rom unb In anbere £änber. Iln3äblige Kömer lebten bingegen

roieberum in Deutfd)lanb, roo fie fidf) mit benen Sinroobnern befreun?

beten, unb ficb fo febr bei ibnen gefielen, ba| fie gleid)fam ibre Altern,

Samilien unb t)äterlid)e ©rünbe 3u ©erlaffen fcbienen, wk einsmals

bk Legionen »erroecbfelt roerben foUten. Die gefangenen Kömer gaben

3iDeifel6obne ^anbroerfer, 6pracbmeij^er unb Dielleid)t aucb 5än3er

ab. Denn bk römifcbe Öpracbe roar in Deutfcblanb bei ben Pornebmen

gemein, ^bangej^rius^ unterbiet einen öriefroecbfel mit bem Kaifer.

6eine Briefe finb im Kat 3u Kom cerlefen iDorben, obne ba^ man
fie eines barbarifcben ^usbrucfs befcbulbiget bätte. Die ungebeure

1 [Jlbganbejtrluß, princeps Chattorum. lacltue, 51nn. II, iS.]



lUcngc r>on römijchen Köd)cn, Krämern unb IRarfctcnbern, rDcld)e

fid) überall mebergelajjen, unb 3um Jeil mit bzn t)eutjd)en »erbunben

batten, müjjcn fid) bod) ibrem Snb3iDecf gemä| in t)eut|d)lanb baben

bereid)ern unb »ergnügen fönnen, roeil fie ibr Paterlanb bagegen

t»ertau|d)et batten. ^s mu^ ber Kreislauf bes rc)mi|cben©elbeö ebenjo

fiarf bamalß in I?eut|d)lanb geroejen |ein, als gegeniDärtig ber Um*

Jauf bes fran3Öfi|d)en ij^, toeil erf^ere [id) barin mebr als let)tere auf*

gebalten baben. Die fielen 5entner r>on römi[d)en lRün3en, |o in

bzn Kabinetten nod) »orbanben unb täglid) aufgefunben roerben, be*

jlärfen bieje Permutung 3ur ©enüge. XDenn bk 2?ömer ibr ©elb

nid)t bitten ausgegeben, |o iDÜrbe ^rminius unmöglid) jebem Über*

läufer täglid) bunbert 6ef>ertien unb anjebnlicbe £ebne »er|pred)en

fönnen; bie 3Römer, ii>eld)e ibre lebensmittel nicbt mit fid) fübren

fonnten, mußten fid) bergleid)en für ©elb anfd)affen fönnen, roeil

bk ©etoalt fein bauerbaftes lUittel toar, bergleid)en auf mebr als

dn 3abT^ 3u erpreffen. f)i^T^au8 fd)lie^e id) nid)t uniDabrfd)einlid),

ba| aud) geringe Säuern reid) an barem (Selbe geioefen fein

muffen, roeil bie Katur eines fold)en ^^nbels biefes mit fid) bringt

unb bie Pornebmen nid)t burd) eigenes (Seroerbe, fonbern burd) bk

abgaben ber Geringem reid) finb. 3d) fd)Iie^e ferner, ba^ man ba*

mals aud) fd)on fold)e 5i^üd)te in peutfd)lanb gebauet b^be, tDeld)e

bem »eriDÖbnten ©aumen ber 2Römer gefallen fönnen. UnrDabrfd)ein*

lid) ift es aud) nid)t, ba^ fid) ber römifd)e ©efdimacf benen Deutfd)en

empfoblenbcibe,ba fie vielfältig bei )enen3urlRabl3eitgelabenrDurben,

ba fie f töricbt loaren römifd)e Kamen an3unebmen, unb ibre HTütter

3u 5uren 3u mad)en, um ibr (5efd)led)t r»om (Eäfar ableiten 3u fönnen.

!Rid)t 3u gebenfen, ba^ biefenigen, iDeld)e aus Italien 3urücffamen,

bie römifd)en HXoben bm einbeimifd)en Dorge3ogen b^ben roerben.

3talu8, bes ^rminius örubers*6obn, rid)tete feinen f)off^aat alfo ein,

roie er es 3u 2Rom gelernet batte. 6eine 3^afel, feine Kleibung, feine

öebienten roaren nad) römifd)er XDeife eingerid)tet ; unb man finbet

nid)t, ba er fid) roegen anberer Porroürfe entfd)ulbiget, ba^ er fid)

bieferbalb gered)tfertigt \)abz. Permutlid), loeil fd)on anbre, obiDobl

mit mebrerer IKä^igfeit, bk ausroärtigen HXoben angenommen batten.

Permutlid), ba^ fd)on5lrminius, ba er als©eneral bie römifd)*beutfd)e



^rmec angc|ül)rct, ron eben bieder 6eite nid)t unemp|in6Ud) gerDeJen.

^0 i|> aud) a>ol)l nid>t 3u leugnen, 6a^ bie lUutter unb (Semablin bes

3taluö feine 5einbe ber fremben(Sebräud)e geroejen. "Dk blo^e tDal)I beß

Slar»iuß unb bes 3talus jet^et biejes fcf)on 3um Doraus. Denn ]o roenig

bie beutige 3ärtlicf)feit eines 5?eut|d)en [id) mit ber fteifen Einfalt

einer unge3ogenen öäuerin befriebigen roürbe, )o loenig ift 3u »er-

muten, ba^ bk Jod)ter beß Katumers, ba fie bem römi|ct)en 51at»iu0,

bcm öruber beß ^rminiuß gefallen, einer Römerin etipaß nad)gegeben

l)abe. öei jolchen Poraußfe^ungen aber ij> nid)t glaublicf), ba'ß baß

Srauen^immer, [o bie[e bebienet, unb alle biejenigen, roelc^e an i\)xzn

5öfen gercefen, |id) burd) eine ungebilbete 2Raubig!eit unerträglid)

gemad[)t baben. Der Umgang jetjet, ]o r>iel eß möglid), gleid)gefittete

Personen r>orauß ; unb man iDÜrbe gegen alle XDal)r|d)einlid)feit \)an'

beln, roenn man aud) nur bk 3ReitEned)te beß Slaoiuß fid) mit (Dd)fen*

Römern »orj^ellen roollte. Sin Sürf^ l)atte bie 3al)ireid)|>e £eibgarbe

von jungen Sbelleuten um [id). Sr 30g bie tapferj^en nad) f)Of^,

rpeld)e ibn 3u S^ebenß? unb !Rriegß3eiten begleiteten. Die jungen

Kitter gingen in bie 5rß»Tibe auf Abenteuer, unb r»erfud)ten jid) im

Kriege. 6ie bitten ©ejd)macf an ber Saufunj^, roeil jie fid) fd)on

bamalß in Stallen nad) ber 5:inrid)tung ber 3l)eater befümmerten.

Die Kleibung ber Deutfd)en, iDeid)e r>or ber römifd)en in gan3 Suropa

nunmebro ben Por3ug behalten, rechtfertiget il)ren ©efd)macf in ber

Kunj^ bk Kleiber 3U erfinben. Unb iDenn fie gleid) unterroeilen mit

Seilen befleibet geioefen, fo ij^ fold)eß nid)t alß ein 5eid)en ber Kaubig-

feit, fonbern üielmebr alß ein lUerfmal ibrer Prad)t unb 3ierbe 3U

bead)ten, inbem babei baß außioärtige, foj^bare unb mit gl^cf^'^ be-

roorfene Pel3tDerf bem einbeimifd)en r>orge3ogen rourbe. Die Srie*

fifd)en ©efanbten xDu^ten ibre IDürbe mit fold)em 5lnj^anb 3U 'Rom

3u Unterbalten, ba^ fie r>on bem gan3en Polfe nid)t allein ibreß glücf*

lid[)en IDetteiferß, fonbern aud}) ibrer 5öflid)feit roegen berounbert

rourben. Der Sifer ber Deutfd)en, baß roirflid) ober fd)einbar ©ute

nad)3uabmen, loar fo erj^aunenb, ba^ fid) in 3eben 3abi^i^ ibr^ gan3e

Kriegßart ceränberte, unb biejenige ^rmee, rDeld)e anfänglid) fo fdf)rDer

unb langfam roar, ba^ fie fid) nid)t ipenben fonnte, 3ulet}t an S^^tig*

feit bie^Römer übertraf; fie roar eber in beß (Terialiß 6d)lafgemad),



cbe bicjcr Körnet rou^te, 6a^ ]k il)n an3ugrcifcn ausgegangen loaren;

6al)er Jacitus, ber fie, nad) einer altern Kad)ric})t, »ort)er langsam

genannt, il)re gertigfcit unb £eid)tig!eit benen römiycben 6olbaten

r>or3U3lel)en ge^roungen rourbe. öebenfet man nun enblid) bk IRenge

ber ^br>ofaten, rDeld)e bei bem Parus iDaren, unb ]id) »on ber 5or*

beit unjerer Por^a()ren bereicl)erten, )o fann man nicbt anbers mut*

ma^en, als es müjje reiche Klienten gegeben tjaben, rooburch jene »on

2Rom in Jold)er IRenge^erbeigelocfet unb gerei3et iDorben, bie 3Red)ts#

bänbel 3u neretDigen. t)em allen aber ungeacf)tet läjfet ficf) bie öe*

|d)reibung, iDeIcf)e Jacitus r>on ibnen in [einer Pareüele gemacl)t, nod)

bis auf biefe 6tunbe auf unfre nieber[äd)fi|d)en Säuern anroenben.

t>mn bk]z »erheiraten [id) cor bem fünfunb3rDan3igjien 3o|)te feiten.

3l)re 5öd)ter roerben auch nid)t in it)rer !Rinbl)eit, roie bk ^Römerinnen

rterbunben. Ss fehlet ibnen an IRü^iggang um auf bk 23ul)lerei 3u

gebenfen. Z\)xz f)öfe liegen 3er)^reuet, bamit gar feine 3u nal)e IXad)*

barfc})aft bie ©ren3en berfelben einfd)ränfen möge. 3l)re Selber bleiben

ein ^a\)x ums anbere brache, bamit fie beflo fruchtbarer loerben

mögen. IKan liegt nid|)t, roie bie 2Römer 3u 5ifd)e, fonbern ein jeber

bat feinen eignen 6tubl. 3bre Ko|> bej^ebet 'mebrenteils in Srüd)*

ten unb geronnener Olilcb ; nur muffen fie anf^att bes IDilbes bie ge*

räucherten 6peifen eriDciblen. 6d)reiben unb tefen roürben fie noch

nicht fönnen, loenn ihnen nicht bk ^Reformation bie ©efang* unb

Gebetbücher in bk 'o^nbz gegeben hätte. 0ie enthalten fich ber ehe?

liehen Seiroohnung nicht aus Surcht 3u oiel Kinber 3u 3eugen, inbem

bielRenge berfelben ihnen ebenfo riel ^h^^r <il2i ben »erfchtoenbrifchen

^Römern £aj^ bringt. t)ie eignen £eute, roelche oftmals oiele laufenbe

mehr als ihre 5^tren befitjen, fcheinen blutarm 3u fein, um ben ©ei3

ber ^Richter, ber Pögte unb ber Gutsherrn nicht 3u rei3en, »or ipel*

chen fie fich, roie ehmals nor ben 2Römern in acht nehmen, ^us

eben biefer Urfache toenben fie nicht »iel auf bie Pracht ber ^öus?

gerate. IKan fann bm f)errn r»on bem Knechte nicht unterfchelben.

6ie tDohnen beibe unter einem 6trohbache, leben in einem Hauche

unb fpeifen an einem 5ifche. Sin Italiener roürbe bei einer fchönen

Bäuerin fein ©lücf im £ieben nicht machen, roeil ihre 6itten unb

Denfungsart fo roeit Doneinanber unterfchieben finb, ba^ niemals bie

10



}um hieben nötige unb i)crtraulid)c (S>Icid)l)cit unter i\)mn ent|>el)en

fann. X)k IHobe, ^rujl unb ^rme blo^ 3U tragen, l)aben nunmehr

Me }?ömerfnnen [elbft von ben Barbaren angenommen. 2rinfen unb

.3anfen [inb bei ibnen unperjäl)rte Jugenben; unb ein öauer i)t nid)t

rergnügt, rocnn er nid)t 3um roenigf^en brei Pro3e|fe bat. IKein

Paterlanb, rreldjcs faum |edl)s lUeilen ins ©edierte b^ilt, ernährt

über 3roeil)unbert I?iener ber ©erechtigfeit, bk jäbrlid) mit bunbert*

taufenb Malern lange nid)t be3al)lt loerben fönnen.

hieraus [iebet man, ba| Jacitus un[re Porfabren 3rDar treulid)

ge[d)ilbert, jebod) aber biejenige Beite 3um ©emälbe erroäblet babe,

roelcbe ben Kömern am meif^en entgegenge|et)et gercefen. lUan fann

al[o bie[elben aud) von einer anbern 6eite betrad)ten, unb obne

XDiberfprud) bebaupten, ba^ bk Pornebmen unter ibnen, roie id) oben

angefübret babe, ebenso feine Smpfinbungen als bie 2^ömer gebabt,

unb biejelben bei ibren ^anbiungen ausgebilbet baben.

Diefes ij^ es, iras id) 3ur Ausfüllung einer Porrebe foroobi von

bem (Ebarafter ber aufgefübrten Perjonen, als r>on ber öe|d)afjen*

beit ber 6itten unferer Porfabren überbaupt, infoioeit ber Ausfübrung

biefes 3^rauer|piels baburd) einiges £id)t gegeben loirb, mit roenigem

anfübren roollen. 5}er geneigte £e|er roirb bzn Perfud) felbf^ als einen

|d)ulbigen Beitrag 3um gemeinen Pergnügen anjeben, rD03U id) mid)

burd) ben leÜ, ]o id) jeber3eit t)on bemjelben erbalten, gern be*

roegen lafje. 3d) \)o]^z, ba^ er aud) nid)t obne allen Kutjen fein

roeibe, ob id) gleid) eben feine 2^egel aus ber 6ittenlebre 3um be*

j^änbigen Augenmerf erroäblet unb befolget bcibe; meil id) nid)t 3rDei*

feite, es roürben biejenigen, rDeld)e bergleid)en f^eifc Abfid)ten ben

Alten r»ermittelfl ibrer ginbilbungsfraft leiben fönnen, bergleid)en

aud) in ben Keuern 3U finben imjlanbe fein; ob es gleid) bem Pirgil

joEDenig als anbern in bin 6inn gefommen, eine ^neis 3U fd)reiben,

um etipa einige Kriegsbelben r>or Uneinigfeit 3u iDarnen.

11



175Ö

4- IKöJet an Jot). Tubroig (Sleim in öalberflabt'

pione jur öammlung unb öerausgabe altbeut}d)et Dichtungen; Xeinbott non Doren.

proben am einer rRinneJänger*5ar>^J<^i-ift unb au£s einem t)öfijd)en gpoa

(Dsnabrücf, 24. 3uli I7f6

^iD. — banfc id) nocf)maIö gel)Ot|amjl für bie mir jüngf^ nad)

^lanfcnburg mitgeteilte Kacl)rid)t; unb ob[cf)on ein ^boofat irie id)

roiJlen mu^, ba^ @ad)en »on r>er|d)iebener ^rt nid)t miteinanber

rergütet roerben formen, |o roage id) es bod), 3l)nen bagegen einen

5iuö3ug aus bem f)^l^^ngebid)te mit3uteilen, iDOüon id) bk ^\)u

ge[)abt l)öbe mit 3t)nen in ^alberf^abt neulidf) 3U |pred)en. Sro. [el)en

barauö, ba^ id) einmal in meinen mutigen Jab^^^n ben Porja^ ge*

babt babe, bic]zn Did)ter b^taus3ugeben, unb meine 5lbfid)t er»

jirerfte |id) auf nid)tß roeiter als auf eine allgemeine 51usgabe aller

beut|d)en Poeten, iDeld)e bis 3U 2nbe bes if. J^b^bunberts ge?

fd)rieben baben. E^er 5^^^ ©ebeime 2^at Don 6d)rDid)elt \)atit mir

bereits bie Erlaubnis, fämtlidie 6tabenfd)e ^ori^fcbiift^n, rDeld)e

bm (Dtfrieb betreffen, unb auf ber 5<irinör>erfd)en öibliotbeE in

1 2 23änben üorbanben finb, 3U gebraud!)en r»erfd)affet. t)urd) i)znn

^bt 3^rufalem f>anben mir biz XDolfenbüttelfd)en f)aribfd)riften 3u

Dienf^e-. f)^^^ ^at ^rEenbol3 iDollte mir r»on ber ([affelfd)en

^ibliotbef bas bort befinblid)e fd)öne 6tücf mitteilen. Pon Ceip^ig

bätte id) pielleid)t burd) gute S^eunbe bas bortige aud) erbalten,

allein nad) einem überfd)lag meiner 3eit unb Kräfte üer3it»eifelte

id) an ber ^lusfübrung; unb feitbem id) mid) in 5eit r»on 3ebn

3abren an unfeligen Pro3effen mürbe unb bppod)onbrifd) gefd)rieben,

|o ifl biefe jugenblid)e fjitje Derfd)rDunben ; obfd)on iä) mir eben

1 [6.ID.X, 20f— 211. — 3ob.tDill),£ut)iDig(Sleim(i7i6— i8oj)n3atJeitJelnem

„Derjud) in jd)eril)aften fiebern" aud) mit einem £uf>Jpiel b^rporgetreten. gr)l i7f<5

Jolgten bie erjlen gabeln unb bie „preu^ijdjen Kriegslieber pon einem ©rcnabler".]

2 [3lbt 3erujalem ju öraunJcl)U)elg iDar ber Detter pon IlXöJerß 6d)iDlegermutter.]
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jctit, 6a iä) bic |d)rDcrc)len 3abtc überl^anben, einige IRu^e roicber

©crfd)affet babe.

6ie muffen fid) aber 6urd) 6en I)iebeigel)en6en 6ub|fription8pIan

feine gar 3u gro^e Porf^ellung x>on bem 5errn 2?einbott oon Doren
mact)en. Sr |lel)t mit 6en [d)it)äbi|d)cn lUinnefingern ungefähr
in bem Perbciltnie, roorin ©ottfd)eb unb Malier j>el)en. Des J^einbott

5elbengebid)t auf ben 3^itter ©eorg ifl eine gereimte Tegenbe, [tatt

ba^ bie IKinnefinger eine 5Irt ber DoUfommenbeit unb J^eife erreicht

haben, iDeId)e nod) jetjt »on ben großen Kennern beiDunbert roerben

mu^.

IDas iö) ©on ben lUinnefingern in IKanuffript befit)e, finb pier

Sogen auf Pergament in Quart gefd)rieben, unb Überbleibfei einer

großen Sammlung, rDeld)e verloren gegangen. Der ©raf Jeffin

fanb 3u 6tocfl)olm in bem fönigl. Pferbef^alle bk »ortrefflieben

©emälbe roieber, loelcbe feine Canbsleute ebemals in t)eutfd)lanb

erbeutet batten. 5luf gleidje ^rt babe id) bic irenigen fcbönen Oeber
roieber angetroffen, iDeld)e id) befi^e; nur mit bem Unterfcbiebe,

ba^ jene 3u Porbängen, biefe aber 3u Umfd)lägen um einige Pacbt*

recbnungen aus bem 16. 3abrbunbert mi|braud)t roaren. ^& ifi

tpirflid) ein 6chimpf für uns Deutfcbe, ba^ nicbt biefe fämtlid)en

Überbleibfei ber roabren unDerfälfcbten unb gleicbioobl 3ierlid)en

alten beutfcben 6pracbe auf eine anf^änbige unb präd)tige ^Irt im
Drucf erfd)einen. 6ie oerbienten es beffer als picarbs unb (Eoppelö

Siguren3u Don Quicbote. 3n Snglanb tat ficb einmal eine (Sefellfiaft

3ufammen, roelcbe alle ©ürbigen XDerfe, rD03u fid) feine Perleger

finben roollten, auf ibre Kof^en brucfen 3u laffen, fid) Dereinigte. (Db

nun fd)on eine fold)e (Sefellfd)aft, rocnn fie aud) aus lauter (Earterets

beflünbe, roegen ber bamit »erfnüpften 6d)rDierigfeiten, roclcbe bie

Ferren öud)bcinbler bagegen mad)en roürben, fid) nur in XDeit*

läufigfeit unb 6d)aben f>iir3en u)ürbe, fo glaube iö) bodf), roenn in

unterfcbiebnen ©egenben Deutfd)lanbß einige Sreunbe fid) ber 6ad)e
annäbmen, ba^ eine binlänglid)e 6ubffription 3uj^anbe 3u bringen

ipäre. Kur mü^te bafür geforgt »erben, ba^ bies IPerf burd) bie

Prad)t foiDobl als burd) feinen Kut)en gefiele, ipeil erf^ere mebr
Oebbaber unter ben Md)erfammlern finbet. Ratten bie IRinne*
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[ingcr es ba\)in gcbracl)t, 6a^ ]k unter bzn 5cnigen im Kalenber,

ober aud) nur unter 6en Doctoribus communibus in glossa jlän*

ben, |o roollte ich \)izi qzwi'ß einen guten Jeil bar>on ablegen, ©olbaj^,

ber ge|ci)tDorene £iebt)aber bieder £ieber, rou^te bk Kunj>, Jie in ben

rDid)tigften 6ad)en an3ufül)ren. IKan finbet [ie fafl [o bäu^ig in

jeiner Replicatione pro sacra Caesarea Majestate illustrissimique

Imperii ordinibus adversus Gretserum als in feinen Koten 3U

König S^irols unb ber "ÖDinnbsbecfer ©ebid)ten; iDeId)e wo\)[ ©er*

bienten, r>on [einen übrigen Paraeneticis abgefonbert unb r>on

neuem aufgelegt \u roerben, ba man fie in bzn großen öücf)erfälen

nur feiten finbet, unb id) fie mir aus ber 5flnnör»erifd)en ^ibliotbeE

babe abfd)reiben laffen muffen.

Um aber toieber auf meine Ötücfe ^u fommen, fo mu| id) bod)

iDobl mit einer Probe bie ©eroä'br leiflen, ba| fie von ber beflen

5lrt finb. 3d) ne^me fogleid) bk erf^e ©tropfe, rDeId)e mir aufj^ö^t:

gpn nxünbel rot mpr lachte burdj) mpnes 5^i^Öen ©runb

Des ij^ niebt lang. IDoI mpr, XDol mpr ber £eben 0tunt

Das id) bzn tsucfer fücen robpn roten munt

öp £ilienrDi§en XDengf)iIpn fad) IDoI mpr ber CDugl)enbUcfe

XDoI mpr ber IRunb j^ept unr>orEufl gar rofen#rot

De mpr fpn Iad)en alfo minnid)Iid)en bot

IDen id) en fet), fo b^n id) nenerbanbe not

XDol mpr ber 6tunt, fpn minnicblid) fofen »roua?et mid) birfe

^r fiept nod) roter roenn be rote rofen

De fepgenfl bem Joroe bes lUorgens nro uflöfen fidj)

©0 roeis id) rool, bas np munt roart fo minnid)lid)

5llfam be munt be alfo birfe »rouioet mid|)

60 nem id) ror ein fepfer*rid) pr minnid)lid)e6 fofen.

Die Ötücfe finb überbaupt ron 2?eimarn, IDaltbern, üon Kipben,

Kaifer6^inrid)en; unb bisroeilen flebt nur barüber et alia. — ßins

n)eld)es gleid)falls red)t fd)ön ijl, fängt fid|) an:

„Dord) bünjler mn^ti Kebels bicfen ölicfen fiebt men gtauren tag"

.

3jl bas nid)t ber Einfang x>on 5lbbifons (Eato? — XDcnn id) iDÜ^te,

ba^ biefe roenigcn 6tücfe in ber IKanef fifd)en Sammlung nid)t XDÖren,

unb biefe gan^ b^rausfommen foUte, fo iDÜi id) fie gern im (Driginal
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mitteilen; benn abfd)rciben laffen tann id) fie nidjt; unb [elbj> es 3U

tun, ij^ nicf)tß für meine ^ugen.

Kod) l)abe ich au[ einem geretteten Umfdl)lag f 00 Perje, bie ben

0d)lu^ eines großen ©ebicbts ausmachen. 3dl) fann aber [0 balb

nicht raten, roas eigentlich ber 3nbcilt |ei. Der 6chlu^ ifl

:

^©er Jughent is roorben an uns [chin

Von miner Prouwen ber Kei[erin

Der Jroutoe an uns ift rool betaghet

(Db |e tüol 6ippe jegen uns jaghet

De hat ir 2ugent ]o ir^eiget

Das is fegen mir nun truroe neiget

(Db uioer roerbe gherouchet ber

60 gie be Koniginne her.

IRit ber ^urggracin is |am

Do ber lUarfis orloph nam.

Ss ij^ bic Beschreibung einer hoch3eitlichen S^k^r ^nb Kpburgh

fdjeint ber Käme ber Braut geroefen 3U ]cin. IDenn es nicf)t 3u fehr

roiber bie bamalige ^rt 3U reben geroefen roäre, bas ^^us l^^tt bcz

6errn 3U nennen, loie man jet)t tut, unb Branbenburg, 5lutrlche, für

bk Ferren biefer £änber nimmt, fo roürbe ich bk Srbtochter bes

©rafen Don Kpburg, ober bm ©rafen »on Kpburg, namens f)attmann

btn altern, roelcher eine ©räfin r»on 6ar)op l)ciratete, baraus machen,

allein bem fei wk ihm iDoUe, fo roill ich Ii^b^r <ius ber IKitte, roo bie

Braut meiner IRutma^ung nach, Kleiber ijon 5lsbej^ austeilet, nod)

iint 6teUe herfe^en, iDorin einige Kamen »orEommen:

^in Dur fo loart bereite

Da in mon be Peüet leite

60 roorben fe nuroe alfam e

Daran fo roas nieht fchaben me

XDann bas ber negenbe Paber brann

60 bereit man fe r>or nuire fan

^Is heroor bereit roart.

Der gab fe 3rDene 3rmefchart

5n?eene ber fü^en r>on Parep

Unb ©an ©erunbe ber 6a3en bp
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Von Jpnal unb Don Kanit

r)a |aö 6e ©rarinc mit

Ton £comunt unb cot Kanar

Unb ©rat)cn Öaüids b<i dar

Ptien unb (Star>innen r»ü

Der id) nu nicl)t nennen roil

t)e [int r>or alle genannt

Den loart oon Kpburgl)^ £ant

Pingerlin unb ©urtel rid)e

Das teilte |e in aller gelid)e

3r tugenb [id) ba niel)t leibet

Da nun Kpburgl) roart gecleibet

lUit 3rDeen fonigen [ie gie

Da |e ber fepjer \)o6) entpbie

Das er burd) liebe nk\)t er lie.

Der Per^ajjer gebort nid)t 3U ben nTinne[ingern; allein DieUeid)t

mad)te ber 3nf)alt nod) manchen aufmerfjam. 3d) bdbe 6tump[en5

6d)rDei3er (EI)ronif burd)geblättert, [inbe aber im 2?egifter feinen

ein3igen r>on allen Kamen, bie \)kx corfommen; unb meljrere nad)*

3u|d)lagen, babe id) bie Seit nid)t, ba id) aufs £anb loill btn Brunnen

3u trinfen.

Sn). — }?oman3en babe id) in Koten jetjen lafjen, roie ber ^n|d|)lu|

toeijet ; unb id) fann auf meine Sbre t)er[id)ern, ba^ 3a3eiDoftores unb

Profejfores Jb^ologiä, nämlid) mein 6d)rDager, ber Doftor 6d[)rDar3

3u ^Rinteln, unb ber t)on (Eaflel bortbin berufene fjerr Doftor piitt,

fold)e mit einem ©lafe XDein unb einem Ötocf in ber 5flnb abgefungen

unb babei auf einer fanbfarte »on Ungarn bk ©efd)id)te ber Sräu*

lein lUarianne nad)gerDie|en baben. ©ej^ern i^ fie in meinem f)flufe,

in ©egentDart ber ©räfin t)on 6d)lippenbad) unb einer bübfcben Siöu#

lein, gleid)fall8 red)t erbärmlid) abgefungen; unb bat bie eine Srölen,

ein allerliebf^es Kinb, mit bem Säd)er auf bie Silber, fo im Klartier

angeflebet roaren, red)t jämmerlid) geroiefen:

„XDas foU mir ber?"

Kun empfeble id) midj), bis id) bk f)0l3fd)nitte ba3u roerbe überfenben

fonnen, unb »erbarre mit ©oUfommenfler 5od)ad)tung. —
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n. 6. Pardon pour mon grifonna§e! Ma femme dit que j'ai

fait des hieroglyphes, et vous souhaite mille maux pour avoir dit

:

,6ic S|)' i^ ]üx uns atme 6ün6cr.'

Ceci vaut un compliment d'elle; i\ est de sa fa9on.

17Ö3

5. IRöJer an Jol). Tubroig (^leim'

JbeaterpetbältmJJe in £onbon, 6d)aufpicl, ©per, Komöbie. - ^arlefin. — Klopfiocf.

©leims £ic6er. — Srlefperfel)r

£onbon, if. Dc). 1763.

man l)at mir aud) gefagt, 6a^ id) in £on6on loärc; nod) 3ur3eit

roci^ id) aber nur, 6a| id) in 6er Srembe bin, ]o febr roenige 5eit

babe id) gebabt, öieje ungebeurc 6ta6t fennen 3U lernen. ©Ieid)rDobl

fann id) 3bnen von 3l)rer 6d)aubübne etroas [agen. t)enn biefc

babe id) bes 5Ibenbs nad) roobberricbteter Arbeit 3U meiner ^r*

bolung be[ud)t; unb ibrer überhaupt nur 3rDei, als eine 3U (Eocent*

garben unb bie anbre in tJrurp^Iane, bier gefunben; roelc^e mir für

einen [0 großen Ort, roorin |et)t 1 300000 lKen|d)en angegeben

roerben, ©iel 3U roenig fd)einet, bod) mu^ id) babei [agen, ba^ bie

6tabt £onbon, roelcbe in ibrem eigentüd)en Öe3irf gar feine Mbne
bat, mebrmal bk Erlaubnis ba3u »on bem Könige nad)gefud)t, |oId)e

aber nie bat erbalten fönnen, roeil man bie öübne nur 3U 5luf*

Siegelung bes Pöbels gegen ben 5of gebraud)en oürbe; tinz öe*

jorgniö, bie Jebr gegrünbet i|>. PieUeid)t aber roäre aud) bas baraus

cntj^anben, roas man 3U 3^om ]a\), ba^ nämlid) Prioatbürger, um
fid) ^nbang 3U eriperben, 6d)au|piele um[onjl gegeben unb fid)

barin einanber 3u übertreffen bemübt bitten. J)ie ©per, roorin |e§t

bie alte IRingotti o|)ne 3äbne prima donna ift, rechne id) nid)t mit.

1 (6. ID. X, 21 2—21 ö. Dgl. Kr. 4 u. Anleitung 6. XVII {.]
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Überbaupt bat bic Einlage bcibcr 23ü|)ncn nld)ts Por^üglicbcs. 0ic

[inb ]a^ flcin, unb gar md)t ptäd)tig. IDcnn alle piätjc bc|ct)t finb,

fann jcbe bc& ^bcnbß f bis 600 Pfunb eintragen. 3m I?urcl)|d)nitte

bringet jebe, benfe id), roöcbentlid) 1 2 000 Jaler auf, unb ein guter

51fteur befommt »on bem Prin3ipal 6 00 Pjunb 6terl. bes Jabres.

Ben ©ejcbmacf bes großen ^a'Jf^nö ^^^^ icb nid)t befjer aus?

brücfen, als loenn id) jage, ba'ß er für bie öeggars opera [r>on ©apl

jei. Diefes 6tücf, iDeld)es aus lauter fd)önen £umpen 3ujammen*
' geflicft ij^, roorüber man iDed)|eltDeife lacben unb rpeinen fann, roirb

nod) immer mit bem größten Beifall gefpielet. Die barin cor*

fommenben 5lrien, rpeld)e auf alte erborgte lUelobien, 3. ö. auf

bie fran3Öfifd)en Cotillons unb Le printems rapelle aux armes

ge|et}t finb, erioecfen nod) immer Dergnügen unb muffen bisroeilen

breimal gefungen roerben. 60 lange id) \)kx bin, b^be id) nod) nid)t

gefeben, ba'ß ein ein3iges regelmäßiges 6tücf aufgefübrt roorben.

Der (Eotburn unb ber 6occus laufen bej^änbig burd)einanber. ^in

Kad)fpiel, roorin bie XDabI eines £orb lUapor ©orgeflellt roirb, ifl

fo platt, roie es fein fann, unb loirb bod) mit bem größten Beifall

aufgenommen.

lUit ibrer tragifd)en ^ftion bin id) gar nid)t 3ufrieben. Die Prin*

3effinnen finb bübfd|)e broUige rRäbd)en, unb bk Prin3en aus bem

britten ©liebe. IReiner gorberung nad) aber follten im Jrauerfpiele

alle Perfonen von einer ausnebmenben leibesgröße fein unb ibre

Sollmaße fo gut als ein ©renabier baben, um ben (Totburn 3U er?

fe§en. Die europäifd)e Kleibermobe, roenn id) bie fpanifd)e aus*

nebme, ifl babei ben tbeatralifd!)en Königen md)t günj^ig; unb

man erfennt in einem fold)en Xleibe immer ben fleinen ^fteur.

3bre 5lftion ifl mebr pompbaft als jlarf ; unb man fd)eint bie j^ille

©röße in ber 6tellung, iDeld)e bie f)^^3^n ber IRenge 3U einer ebr*

furd)tsr»oUen ^ufmerffamfeit lenfet, gar nid)t 3U fennen. Daber

arbeiten bie Prin3en unb Prin3effinnen be)länbig mit ibren f)cinben,

iDie bie Kanbibaten auf ber Kan3el, beflamieren unb ffanbieren

babei, ba'ß einem bie Q)\)xzn wz\) tun. Kommt bann ein großer

^ffeft, ein ^ffeft bes 3orns ober ber I)er3rDeiflung, fo folgt ibm ber

51fteur mit ber größten 5it)^; aber immer fo, ba^ er ben Esprit de
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la scene ausbrürft unb bcn Esprit de la piece babci »ergibt.

Der ^uöbrucf i^ [d)ön, aber feincßiDcgeö nad) bcm allgemeinen 3^on

bes 6tücfö erl)öl)et ober oertiefet. XDenn ©Ott ber Pater in einer

"Rolk f)ier ^ürnen [oUte — nicht anbers als mit t^onnern unb ölitjen

iDÜrbe er l)ier ©orgejtellt loerben.

t^ie fomi|cl)en Potf^eUungen Jinb bejfer, aber lange nid)t jo, irie

id) fie vermutete. 3f)r einziger Por3ug bej^e[)t in einem lebl)a|tern

unb rDirf|amern IRar|dl)e. 3d) glaube nid)t, ba| irgenb eine Kation

bie ©e|d)ld)te auf ber 2>ül)ne bejfer 3ufammen brängen roirb. 3l)re

6prad)e ij^ fel)r gefchroinb. ^u^erbem aber finb fie roie anbere

£eute. Siner ber i)ornel)m|len ^fteurs, iDeld)er febr gerühmt loirb,

unb il)r 2Ro5dus unb öaron geroefen fein foll, Hamens ©arricf, i)l

je^t »erreifet. Sr bat aber feine (Eopep in einem mit Kamen Soote

binterlaffen. IKlt bem (Driginal fann id) ibn nid)t r>ergleid)en, roeil

id) erj^eres md)t gefeben. XDenn id) ibn aber mit fid) felbf^ »er*

gleld)e, fo if^ er in bem einen 6tücf genau roie in bem anbern, folg*

Ud) fein ©enie, fonbern ein forgfältiger ausgelernter Kopij^. £r ifl

3ugleid) ber Perfaffer einiger 6tücfe, bie feinen fonberlid)en öeifall

gefunben.

6eit einigen ^benben roirb auf ber öübne in (Eonentgarben ^rta*

jxtjces, eine CDper aus bem IRetaf^afio überfe^t, mit großem öeifall

aufgefübrt. Ss gefällt mir aber nid)t red)t, ba| 6cbaufpieler fid)

mit CDpern abgeben. Der König unb bie föniglicbe Samilie erfd)einen

bafelbfl alle t)onnerstage, unb feine 2a;e i^ jebesmal 20 pfunb.

6iet babe id) 3uerj^ gelernt, roie unerträglid) es fei, wenn in ber

CDper jlatt bes 2^e3itatir»s blo^ gefprod)en roirb. t)er Abfall i|^ ab*

fd)eulicb; unb roenn id) 3U ricbten bcitte, fo foüten blo^ pantomi*

mifd)e 5<inblungen bie 5rDifd)enräume ausfüllen. Das ift alles,

roas id) 3bnen con ber bicfigen öübne melben fann. 6ie xoerben

öielleld)t aus ber 5fluptj>abt Suropens etroas öefferes erroartet

baben. allein es ij> in ber 3at nicbt anbers. ^ai^l^^i»^ ii^ £onbon

ifl roie ^atlefin in Deutfd)Ianb ; unb meine Srroartung, toelcbe aud)

roobl 3u gro^ roar, ifl bei ber öübne in feinem 6tücf befriebigt

XDorben. PieUeid)t gebe id) ein anbermal bie neuen £ufl* unb Kad)*

fplele felbfi burd). Porläufig aber fann id) roobl fagen, ba^ ©baf«*
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fpcarc bißt nod) feinen Poltairc gefunben, un6 ba^ idf) nod) feine

(Dffnungen für ein neues tbeatralifdjes ©enie entbecfet l)abe.

5errn KlopJ^ocf bitte id), nebjl meiner 3ärtlld)j^en ^mpfeblung 3U

fagen, ba^ |ein nTejfias \)kx aud) einen Überfe^er gefunben. XDle

man mir fagt, [o foU ber IKann bas t)eut|cl)e nld)t r>erj^et)en, fonbern

fid) ben (Lz%t erj^ burd) einen anbern ins Sran3Öfi[d)e übertragen

lallen. t»a8 rpöre rolrflld) abenteuerlld) ; iä) fürd)te red|)t, lljn »öUlg

»erj^eUt 3U |eben. 3bren Preußen ^ babe id) |ogleid) an |elnem 5on

erfannt. Sr l|l |o jlarf In |elner eigenen IRanler, ba^ id) gleich bei

ber erj^en Seile bei mir |agte: o bas l|^ un|er lieber f)ßtr ©leim! —
Von ben billigen |cbönen Köpfen fenne Id) nod) feinen eln3lgen.

^ües, iDas Id) |d)ön gefeben bcibe, finb lUäbcbenföpfe getoefen.

Dem 5crrn t)ombed!)anten r»on 6plegel antroorte Id) b^ute nod)

nld)t, ©eil Id) er|\ nod) 3um £orb (SrenülIIe geben, unb mit i)tiin

XDef^pbal, ben Id) geflern »erfeblt babe, |pred)en ipül. 3cb bitte, Ibm

ble|eö, nebfl ber Perfld)erung meines untertänigen 2^e|pefts, gütlgjl

3u »ermelben. f)^!! XDej^pbal gebt näd)j^ens »on bl«, nad)bem er

tinz Pen|lon »on 200 Pfunb erbalten bat.

leben 6le ja iDobl, unb »ergeffen mld|) nlcbt. 51n ben i)zun

Präflbenten t>on ^^iHg^f^l^äbt unb feine ^xau ©emablln roerben

Öle boffentlld) meine bej^e Smpfeblung gern übernebmen.

f)errn Klopj^ocfs neue Srauerfplele ertoarte Id) mit Perlangen.

51ber nlcbt bi^b^t- ^^nn für bes 5ßrtn Dombecbanten örlef bflbe

Id) 2 Pfunb Sterling geben mü||en. Das bIo|e Kou»ert eines ein*

facben Briefes foj^et 1 2 ©ro|d)en. IDas an 5ßtrn öotenmelfter,

bzn bcinn6t)er|d[)en 2?efibenten Im i^aa^, franfo abbrefflert lolrb,

erbalte id) umfonj>. Ss barf aber fein Pafet fein. Des 5ßtrn Dom*

becbanten ^Recbnung foll ante terminum peremtorium geiDl| über*

geben toerben. Das Übrige beantiDorte leb näcbjlens.

1 (5eöid)te eines preu^ijd)en ©renabiers (ÜXicolai).
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1766

ö. t)ie ®ßnabrü(fijct)cn 3nteüigen3'BIättcr, 17 66 ff.

[Poitcben 3ur öud)auögabc bcr tDod^enauffä^e in 6en

Patriotifcf)cn Pbantalien'l

L ©leid) anfangs, roie id) bic ^'ibti einigemal in biejen Beiträgen

anfetjte, ging meine ^bfid[)t ba\)in, burd) ben Kanal berfelben bie£anb?

tagsbflnblungen unb anbre 6ffentlid!)en 6taatöfacf)en bem Publifum

mit3uteilen, unb meinen £anbßleuten aus bem O^on, womit bet i)<txx

3U feinen 6tänben fprid)t, unb biefe ibm antXDorten, aus ben ©rünben,

loatum jenes beroilÜget unb biefes ©errporfen roirb, aus ber 6org*

falt, tDomit aud[) bk fleinj^en 0ad)en im 6taate bebanbelt roerben,

aus ber 5lrt unb XDeife, roie man mit ben gemeinen Auflagen Der*

fäbrt, unb überhaupt aus jeber XDenbung ber £anbesregierung unb

PerfaHung bie r»oUjiänbig[te Kenntnis, unb aus biefer eine roabre

Hebe für ibren 5^rrn unb biefenigen, fo ibm raten unb bienen, ein

fid)eres Pertrauen auf ibre ©efcbicflicbfeit unb }^eblicbfeit unb einen

eblen IRut bei3ubringen. Z^bzi £anbmann foUte fid) bi^rin füblen,

]iö) beben, unb mit bem ©efübl feiner eignen XDürbe aud) einen boben

©rab r>on Patriotismus befommen; jeber 5ofgefebener follte glau*

ben, bk öf|entlid|)en 5Inftalten xDÜrben aucb feinem Urteil »orgelegt;

ber 6taat gäbe aud) ibm Ked)enfd)aft r>on feinen Unternebmungen;

unb 3u bzn Aufopferungen, bk er r>on ibm forbere, loürbe aud) jeinc

Öber3eugung erforbert. Die (S)efet;e unb ibr (5ei[t foüten lebbaft in

feine 6eele bringen; er foUte bk ©ren3linie, ido jid) fein Eigentum

t>on bem (Dbereigentum bes 6taates fcbeibet, mit bem ^irv^zi nad|)?

roeifen fonnen; er foUte fein 5luge aud) bis 3um 3brone erbeben,

unb mit einem fertigen ölicf bie 231enbungen burd^fcbauen fonnen,

1 [II (1 774), III (1 778); ©gl. Anleitung 6. XXVI ff. lUöfetß Iod)ter gab im notiüort

}U Ö6. II blc 5lbfid)t bei patriotiJd)en pt)antaficn mit ben oben unter I folgcnben IDoiten

i\)Xtz Paters toieber, bie ben Sntelligenjblättern entnommen finb. 3u ob. 111 ber

P!)antafien jd)rieb iHöJer Jelbji bie Porerinnerung (oben II).]
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rDcld)c ein 5e|poti|cf)er 3?atgeber 3um Kad)te(l [einer unb 6er beut*

Jcben S^^^bcit o[t nur mit mäßigen Kräften a»agt. 3t)re Kinber |oU*

ten mit btn 3et)n ©eboten auch bk ©ebote il)reß £anbeß lernen, unb

in allen Säuen, wo ]k dnji als IKänner gej^rafet »erben fönnten,

auch ein Urteil XDcijen fönnen. ^z |d)ien mir nicf)t genug, ba^ ein

£anb mit IKadbt unb ©rbnung bel)err[d)et toirb, [onbern es [ollte

biejer gro^e Sxoecf aud) mit ber möglid)j^en 5ufriebenf)eit aller ber*

jenigen, um berentioillen nXad)t unb (Drbnung eingeführt finb, er*

reichet roerben. Der roichtigl^e unb furd)tbarfle 6taat, ber fid) auf

Xoj^en ber allgemeinen 5ufriebenbeit erhalten mü^te, roar mir bas*

jenige nid)t, roas er nad) ber göttlichen unb natürlichen (Drbnung

fein foUte.

II. t)ie £efer biefer Pbantafien muffen fid) alle3eit erinnern, ba^

fie aus rDÖd)entlicf)en ölättern erir)ad)fen finb, rDeld)e in einem fleinen

£anbe, roorin man ben Perfaffer berfelben leid)t erriete, 3ur öeförbe*

rung cerfc^iebener politifdjer Perbefferungen befannt gemacht rour*

bzn. i)ki erforberte manches, roas man md)t blo| Dorfd[)lagen,

fonbern aud) ausführen roollte, eine befonbere 6d)onung ber per*

fönen unb dnz eigne öebanblung ber 0ad)en. (Dft nabm icf) ben*

jenigen, bie fidb in il)re eigne ©rünbe r»erliebt Ratten, unb fiel) blo|

biefen 3u Gefallen einer neuen Einrichtung tDiberfet)ten, bie XDorte

aus bem lUunbe, unb trug ihre IReinung noch beffer »or, als fie

fold)e felbjl Dorgetragen höben iDÜrben; biefe beruhigten fid) bann

entroeber mit ber ihnen erzeigten ^ufmerffamfeit, ober »erlorenetroas

üon ber liebe 3U ihren JKeinungen, beren Eigentum ihnen auf biefe

XDeife ^roeifelhaft gemacht iDurbe. ®ft burfte id) auch bie ©rünbe für

eine 6ache nicht gerabe3u h^rausfagen, um ba nicht als ^b»ofat 3U

erfcheinen, roo ich als 2?ichter mit mehrerem Porteil fpred)en fonnte;

unb bisroeilen mu^te ich iri^d) f^ellen, als roenn icf) bas ©egenteil r»on

benjenigen glaubte, loas iä) loirflich für rpahr hi^lt, um geroiffe breifle

®rünbe, bie in einer anbern Stellung mir unb meiner guten ^b*

ficht höd)ft nachteilig geroefen fein roürben, nur erj^ als ^roeifel ins

Publifum 3u bringen. lUir rcar mit ber Ehre, biz XDahrheit frei ge*

faget 3U haben, roenig gebienet, roenn id) nid)t5 bamit geroonnen hatte;
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unö öa mir 5ie Ocbc unö ba& Pcrtraucn meiner IKitbürger ebenso

a)id)tig roaren, als bas Hed)t unb bie IDabrbeit, |o l)abe id), um jene

nid)t 3U »erUcrcn unb biejer nid)tß 3u »ergeben, manche XDenbung

nel)men müljen, bie mir, roenn id) für ein großes Publifum ge[cl)rieben

l)ätte, Dielleid)t 3U flein ge|d)ienen baben iDÜrbe.

Der wa\)xz Kenner roirb fid) burd) bieje ölenbungen nid)t irre

mad)en Ia|[en; unb biejenigen, wz[ö)z bie (Driginale fennen, bie l)ie

unb ba in ben pi)anta|ien gejpielt [inb, werben 3.S. bie Klagen eines

Sbelmannes im Ötifte CDsnabrücf [1, 290], rDeld)e man auöioärtß als

ernj^lid) gemeinet aufgenommen bat, für nichts roeiter als eine 3ronie

balten. Das 6onberbarj^e aber i[t, ba^ man mid) bat)eim als btn

größten Seinb bes Teibeigentums , unb ausroärts als b^n eifrigfien

Perteibiger besfelben angefeben bat. 60 febr bk)c Per[d)iebenbeit

ber Urteile r>on meiner öebutfamfeit 3eugt, fo gern roürbe id) berfelben

3u»orgefommen fein, roenn es bk (DEonomie jener :Einfd)ränfungen

erlaubt bätte. t>ie entfernten £efer einer Prebigt urteilen gan3 anbers

als bie Subörer berfelben. XDo biefe lauter befannte Perfonen 3U

feben glauben, finben jene nur allgemeine lUenfd^en, unb in bem

Keid)e ber ©elebrfamfeit fann ber Pfarrer roeit freier reben, als in

einem fleinen 6prengel. 3cb erinnere biefes, foroobl um bas Urteil

3u berid)tigen, bas ausroärts »on biefen Pbantafien gefallet i|^, als

aud) um anbre gefd)icfte IKänner, n)eld)e nad) bem jetzigen allge*

meinen IDunfcbe bas politifd)e Detail im fleinen 6taate bebanbeln

follen, 3u roarnen, fid) burd) bie Sorberungen bes großen Publifums

md)t verleiten 3U laffen, es mit ibrem fleinen 3u ©erberben. Dies ijl

immer meine erj^e 6orge, unb bk glücflid)e S'^u(i)t bavon mein an*

genebmj^er £obn geioefen.
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7. t)ic Bpinnf^ube, eine osnabrücfiJd)e (&eid)id!)te'

6clinbc — ifir roollcn |ic nur |o nennen, il)r Jaufname roai fonj^

©ertraub — iroat 6ie ältej^e 5od)ter re6Ud)er Altern unb ron

3ugenb auf ba^u gcir>öl)nt loorben, bas Kotige unb Kü5Ud)c allein

|d)ön unb angenehm 3U finben. IRan erlaubte i\)x jebod), [0 »iel mög*

lid), alles Kotroenbige in [einer größten Pollfommenbeit 3U baben.

3t)r Pater, ein IRann r»on »ieler Sr|af)rung, b^tte fie in ^n|ebung

ber öüd)er auf äbnlicbe ©runbfätje eingefcbränft. Die XDiffenlcbaften,

jagte er oft, geboren 3um Üppigen ber 6eele ; unb in ^ausb^ltungen

ober Staaten, ir>o man nod) mit bem Kotroenbigen genug 3U tun

bat, mu^ man bie Kräfte ber 6eelen befjer nü^en. 6eiinbe felbf^

jd)ien r»on ber Katur nad) gleicben }?egeln gebauet 3U fein unb alles

IXottDenbige in ber größten Pollfommenbeit 3U befi^en.

r^ie gan3e ^ausbaltung bef^anb eben fo. XDo bie lUutter ©on einet

befjetn ^tt Kübe ober 5übner bötte, ba rubele fie nicbt ebet, als

bis fie baran fam.

IRan fanb bas fd)önfte ©artengeroäcbs nur bei 6elinben. Z\)x^

Kuben gingen bm märfifd)en roeit r»or, unb ber öifcbof batte feine

anbere öutter auf feiner Jafel, als bie r>on ibrer ^anb gemacbt toar.

XDas man r»on ibrer Kleibung feben fonnte, voai flares ober bicbtes

Onnen, ungej^icft unb unbefe^t, jebod) fo nett »on ibr gefäumt, ba|

manin jebem6ticbe eine (5ra3ie »erf^ecft 3U fein glaubte. t)as ein3ige,

roas man an ibr Überflüffiges bemerfte, roar zin ^aibeblümdjen in

bzn lid)tbraunen £ocfen. 6ie pflegte aber biefen 6taat bamit 3u

entfd)ulbigen, ba^ es ber einzige loäre, roelcben fie jemals 3U madjen

gebäd)te, unb man fonnte benfelben umfo t>iel mebr gelten laffen,

iDeil fie bie Kunj> ©erj^anb, biefe 23lumen fo 3u trocfnen, ba| fie im

IDinter nid)ts r>on ibrer 6d)6nbeit ©erloren.

3n ibrem f)aufe voai Eingangs 3ur redeten i^anb ein 6aal ober

eine 6tube, roeldjes man fo genau nid)t unterfcbeiben fonnte. Per*

mutlid) mar es ebebem ein Öaal geioefen. 3^Ül ^^^^ ^^ 3"^ 6pinn*

1 [6. TP. I, f, 6. 127—1 40. 3uei)^ ©snabr. 3ntelligen3bl. 1766, Tu. 6, 7, 8 (8., 1 f.,

22. KoDcmber); yozi ©otjc finö in ben patr. p|)ant. gcjlrid)cn, bie JXotc 6. 1 )8 jjin^

3U9efÜ9t.]
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j^ubc gcbraud)t , nachbcm ©clinbe ein bcUes, gctäumigcß unb rein;'

lid)cs Simmct mit 3U bcn crj^cn öcbürfniffcn ibrcs Ccbens rechnete,

^uö bctjclbcn ging ein Scnjlet auf bm ^übnerpla^, ^in anbeteß auf

ben piat) »or bcr 5üre, unb ein brittes in bie Küctje, bet KeUertüt

gerabe gegenüber. i)kx batte Öelinbe manchen 5ag ibtes £ebens

arbeitjam unb nergnügt 3ugebtad)t, inbem fie auf einem breibeinigen

6tul)Ie (benn einen foId)en 30g fie bem üierbeinigen nor, roeil fie fid)

auf bemfelben of)ne auf3u|^eben unb obne alles (Setäufd) auf bas

gcfd)tDinbefle l)ctumbref)en fonnte) mit bem einen gu^e bas Öpinn*

tab unb mit bem anbern bie IDiege in öeroegung erbalten, mit einer

5anb bm gaben, unb mit ber anbern ibr öud) regiert, unb bk ^ugen

balb in ber Kücbe unb t>or ber Kellertür, balb aber auf bem ^übner*

platte ober »or ber Haustür gebabt b^tte. (Dft batte fie aud) 3ugleicb auf

ibre lUutter im Kinbbette ad)t gebabt unb bk fpielenben ©efcbrcifler

mit einem freubigen üebe ermuntert, t^enn bas> Kinbbette roar 3U

ber Seit nod) in einem Durtid) (Dortoir) gebalten, rDOt»on bk 6taatö*

feite in bk Öpinnflube ging, unb jnit fcbönem 5ol5a?erf, rcelcbes

Ponnel \)k^ , nun aber minber glücflid) öoiferie genannt roirb , ge*

3ieret iDar. Desgleidben bitten bie Altern ibre Kinber nod) mit fid)

in ber IDobnjtube, um felbjl ein rDad)fames ^uge auf fie 3U baben.

Über bem t>urtid) roar ber ^^uptfcbranf, iDorin bie örieffd)aften,

bie öed)er unb anbre ^rbfdbaftsf^ücfe »erroabret loaren ; unb aud)

biefen batte 6elinbe 3ugleid) r>or Dieben beroabrt.

IDenn bie langen XDinterabenbe b^ranfamen, lie^ fie bie f)flus*

mägbe, rDeld)e fid) baber ebenfalls überaus reinlid) b^lten mu|*

ten, mit ibren 2?äbern in bie Öpinnftube fommen. lUan fpradj) fo*

bann t)on allem, roas bem 5ag über im ^aufe gefd)eben xoar, roie

es im Ötall unb im Selbe j^ünbe, unb roas bes anbern 2ags »or*

3unebmen fein roürbe. Die IRutter er3äblte ibnen aud) iDobl eine lebr*

reicbe unb luftige (2»efd)id)te , loenn fie bafpelte. Die fleinen Kinber

liefen r>on einem 6d)o^e 3um anbern, unb ber Dater geno^ bes Der*

gnügens, roelcbes (Drbnung unb wirbelt geiDÖbren, mittlertDeile er

feine ^yänbe bei einem 5ifd)* ober Pogelgarn befd!)äftigte unb feine

Kinber burd) Sragen unb Kätfel unterrid)tete. öisioeilcn roarb aud)

gefungen unb bie 2^äber Dertraten bie Ötelle bes öaffes. Um alles
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mit lODcnigcn 3U Jagen, [o roaren alle notrocnblgcn Perrid)tungcn in

blcjer 5auöl)altung [o Dcrfnüpjt, 6a^ fie mit 6em mmbcjlcn 5elt*

»crluf^, mit bcr möglld))^en ^rjparung übcr[lü|[lger 6önbc, unb mit

bcr größten CDrbnung gcjd)cl)cn fonnten; unb blc 6plnnflube roar

fn lf)rcr Einlage ]o »oUfommen, ba^ man burd) ble|clbe auf einmal fo

r»klc ^bfld)tcn erreichte, als möglld)crrDcl|e erreicht iDcrbcn Eonnkn.

Kld)t roclt »on blejcr glücflld)en S^rnülc lebte 5lrljl, ber einige

6ol)n [einer Altern unb ber frübe £rbe eines 5lemlld)en Permögens.

5ll5 zin Knabe unb bübjcfjer Junge roar er o|t 3U 6ellnben in blc

Öplnnjtube gefommen unb batte manche |d)öne ölrn baiin gegeljen,

tDeld)e [le Ibm ge|d)älet batte. Kad) jelner Altern 5obe aber roar er au]

}^el|en gegangen, unb batte biz gro^e XDelt in i\)xzx gan3en Prad)t

betrachtet, ^r ©erflanb biz öaufunft, batt^ ©e|d)macf unb einen

natürlichen5ang 3um ÜberJlüjfIgen, roelcben er In [einer erj^en 3ugenb

nld)t verbergen fonnte, ba er |d)on nlcbt anbers als mit einem Seber*

t)ute In biz Klrd)e geben fonnte. IRan rolrb baber leldjt [cblle^en,

ba^ er bei [einer XDleberfünft jene elngefcbränfte XDlrtfcbaft nlcbt von

Ibrer bej^en 6elte betrachtet, unb biz 6plnnj^ube feiner IRutter in

einen Porfaal r>eränbert b^be. ^zboö) loar er nichts iDenlger als

»erberbt. ^i roar ein billiger unb vernünftiger lUann geworben,

unb fein ein3lger S^bl^r fd)len 3U fein, ba^ er biz eble iSlnfalt als

etroas Klebriges betrachtete unb fleh ^ines braunen Juchs fchämte,

roenn anbere in golbgej^lcftem 6charlach über Ihn triumphierten.

Öelne Altern hatten feine frühe Kelgung 3U 6ellnben gerne gefeben,

unb biz Ibrlgen roünfcbten ebenfalls zinz Perblnbung, roelche allen

bellen eine »oUfommene 5ufrlebenbelt ©erfprach- 6einen XDünfchen

fe^te fleh <ilfo nichts entgegen; unb fo clele Schönheiten als er auch

ausroärts gefeben hatte, fo loar Ihm boch nichts »orgefommen, roelches

Ihre 3Rel3ungen übertroffen hätte, ^r rolberf^anb baber nicht lange

Ihrem mächtigen !6lnbrucf , unb ber Jag ber 6och3elt xoarb »on ben

!Eltern mit betjenlgen 5ufrlebenbelt angefe^t, xoelche eine ausgefuchte

^])z unter rooblgeratenen Klnbern Insgemein 3u machen pfleget, allein

fo oft 51rl|^ feine öraut befuchte, fanb er fle In ber 6plnnftube, unb

er mu^te manchen ^benb biz 5teube, feine ©ellcbte 3U feben, mit

bem Perbru^, 3iDlfchen Käbern unb Klnbern 3U fltjen, erfaufen.
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St fonntc fid) mbiiä) riid)t entbaltcn, einige [atprifche 5üge gegen

öiefe altDäterifd)e ©eroobnbeit au83ula|[en. „3[l es möglid)," fagte er

einmal gegen ben Pater, „6a^ 0ie unter bicjem ©ejumje, unter

bem (Seplauber ber IRägbe unb unter bem £ärm ber Kinber |o

manchen [d)önen ^benb Einbringen fönnen? 3n ber gan3en übrigen

XDelt ift man Don ber alten beutjchen (SerDol^nbeit, mit feinem ©e[inbe in

einem }^auc})e 3U leben, ^urücfgeEommen, unb bie Kinber fönnen un?

möglid) eble (5e[innungen befommen, iDenn fie fid) mit ben IKägben

I)erum3erren. 3f)re Öenfungsart mu^ notroenbig [d)led)t, unb il)re

^uffübrung nid)t bejjer geraten. Überall, wo id) in ber XDelt ge»

roefen, l)aben bie öebiente il)re eigne 6tube ; bie IKägbe baben bie

il)rige befonbers, bie Kammerjungfer [it]t allein, bie 2öd)ter |inb

bei ber Sran3C)[in, bie Knaben bei bem 5of»Ti^iJ^^t, ber i)zxi r>om

5au|e roobnt in einem, unb bk Srau im anbern Slügel. ölo^ ber

S^faal nebji einigen Por3immern bienen 3U gexDijjen 3eiten bes

5ages, um fid) barin 3U |el)en unb 3U r>erjammeln. Unb roenn id)

meine f)ausl)altung anfange, [0 foU bie ©pinnj^ube geioi^ nid)t im

Corps de logis roieber angelegt toerben."

„IRein lieber ^rifl," war bes Paters ^Introort, „id) b^be aud) bie

ITelt gefeben, unb nad) einer langen Srfabrung gefunben, ba^ £ange*

loeile unjer größter S'^inb, unb eine nüt5lid)e Arbeit unfere bauer*

baftej^e 5rcunbin fei. Da i&t auf bas £anb 3urücffam, überlegte id)

lange, roie id) mit meiner Samilie meine 5eit für mid) rubig unb

üergnügt binbringen roollte. Die 6ommertage mad)ten mid) nid)t

verlegen, allein bie XDinterabenbe fielen mir befio länger. 3d) fing

an 3u lefen unb meine Stau näbete. 3m Anfang ging alles gut. ^alb

aber roollten unfere klugen biefe ^nftrengung nid)t ausbalten, unb

rpir Eamen oft 3U bem 6d)luffe, ba^ bas 6pinnen bie ein3ige Arbeit

fei, rDeld)e ein lUenfd) bis ins böd)|^e ^Iter obne Kad)teil feinet ©c*

funbbeit ausbalten fönnte. IReine grau entfcblo^ fid) alfo ba3u, unb

nad) unb nad) Eamen roir 3u bem plan, iDeld)er 3bnen fo febr miß-

fällt. Dies ij^ bie natürlid)e (S>efd)id)te unferes Perfabrens. Kun

laffen 6ie uns aud) 3bre SinrDÜrfe als Pbilofopb^n betrad!)ten."

„3n meiner 3ugenb biente id) unter bem ©eneral lUontecuculi.

XDie oft bcibe id) biefen t)^li>^n in regnid)ten Käd)ten auf ben Dor*
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poj^cn fid) an ein [d)led)tc8 XDacbtfeucr niebcrjctjcn, aus einer »er*

lauerten S^a]<i)t mit bm Bolbaten trinfen, unb ein 6tü(f Kommisbrot

ejjen [eben! IDie gern unterrebete er ]iö) mit jebem ©emeinen! IDie

au[merE|am borte er oft ©on ibnen XDabrbeiten, ipelcbe ibm ©on

feinem ^bjutanten binterbracbt rourben! Unb roie gro| bünfte er

]i<i) nicbt, roenn er in ber örufl eines jeben ©emeinen IKut, ©ebulb

unb Pertrauen erroedet batte! XDas bort ber g^l^b^tr tat, bas tue

ich in meiner ^ausbaltung. 3m Kriege [inb einige ^iugenblicfe gro^,

in ber ^ausbaltung alle, unb es mu^ feiner »erloren xoerben. 6oUte

nun aber toobl'basjenige, loas ben 5^1^^" größer macbt, ben Canb*

bauer be[d)impfen fönnen? 3jt ber ^cferbau minber ebel als bas

KriegsbanbiDerf ? Unb [oUte es »ornebmer jein, fein £eben 3U ©er*

mieten, als fein eigner ^m 3u [ein unb bem 6taate obne 6olb 3U

bienen? XDarum foUte id) al[o nicht mit meinem ©efinbe rrie IRonte*

cuculi mit feinen 6oIbaten umgeben?"

„Sin gefunber unb reinlicher IKenfcb bot »on ber Katur ein J^echt,

ein f^arfes 2?echt, uns ^u gefallen. t)er gbrgei3ige braucht ihn, bie

XDollufl fucht ihn, unb ber ©ei3 »erfpricht fich alles Don feinen

Kräften. 3ch habe all3eit gefunbes unb reinliches ©efinbe, unb bei

ber CDrbnung, roelche loir in allen 6tücfen halten, fällt es uns nicht

fchroer, es roobl 3U ernähren unb gut 3U fleiben. Das Kleib macht

nicht blo^ ben Staatsmann, es mad)t auch eine gute ^ausmagb;

unb es fann 3hnen, mein lieber ^rifi nicht unbemcrft geblieben fein,

ba^ ber Sufchnitt ihrer lUü^en unb XDämfer ihnen eine i5or3Ügliche

£eichtigfeit, lUunterfeit unb ^cbtfamfeit gebe.' 3ch erniebrige mich

nicht 3u ihnen, ich erbebe fie 3U mir. Durch bk Dichtung, n?elche ich

ihnen be3eige, gebe ich ihnen eine IDürbe, roelche fie auch i^ ^^i*

borgnen 3ur 2?echtfchaffenheit leitet. Unb biefe IDürbe, biefes ©efübl

ber ^h^^ bienet mir befjer, als anbern bie Surcht x>or bem Sucht*

häufe. IDenn fie bes ^benbs 3U uns in bk 6tube gelaffen roerben,

haben fie Gelegenheit, manche gute lehren im Pertrauen 3U \)öim,

roelche fich nicht fo gut in ihr 5^i3 prägen iDÜrben, roenn ich fie

ihnen als 5^rr ini Porübergeben mit einer ernf^baften IRiene fagte.

Durch unfer betragen gegen fie finb fie ©erfichert, ba^ loir es roohl

mit ihnen meinen, unb fie müßten febr unempfinbliche ©efchöpfe
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fein, rocnn [ic [id) nicht barnad) bewerten. 3cf) \)abz 3uglcidl) ©elcgcn*

beit, ol)nc »on meiner 51rbcit auf3uj}cbcn unb meine 5eit 3u ver-

lieren, Don ihnen Ked)enfd)aft roegen ihrer ö^agesarbeit 3U forbern

unb ihnen Dorjchriften auf ben Eünftigen fliorgen 3U geben. IKeine

Kinber hören 3ugleich, toie ber -oaushalt geführet unb jebes Ding

in bemfelben angegriffen loerben mu^. 6ie lernen gute 5erren unb

5rauen werben
; fie geroöhnen fid) 3u ber nottoenbigen 5lchtfamfeit

auf Kleinigf eiten, unb ihr 5er3 erroeitert fidb bei3eiten 3U ben chrif^*

liehen Pflichten im niebrigen £eben, rD03u fich anbere fonj^ mehr aus

6tol3 als aus J^ellglon herabiaffen. Orbentlicherroeife aber laffe

ich meine Kinber mit bem ©eflnbe nicht allein. IDenn es aber ©on

ungefähr gefchleht, fo habe Ich loenlger 3U fürchten, als anbere,

beren Klnber mit einem »erachteten ©eflnbe »erj^ohlene 5ufammen*

fünfte halten. 3ch mu^ aber babel bemerfen, ba^ Ich nielne Klnber

hauptfächllch 3ur £anbtDlrtfchaft unb 3U berjenlgen Pernunft er3lehe,

roelche bk Erfahrung mit fleh bringt. Pon gelehrten ^ofmelf^ern

lernen taufenb bk Kunf^, nach einem IKobell 3U benfen unb 3U

hanbeln. ^lufmerffamfelt unb Erfahrung aber bringen nü^Uche

(Drlglnale ober boch brauchbare Kopien hercor."

^rlft fehlen mit einiger Ungebulb bas ^nbz blefer langen Kebe 3U

errparten, unb vielleicht hätte er 6ellnbens Dater In manchen Btellen

unterbrochen, roenn ber £rnf^, roomlt blefe Ihrem Pater 3uhörte,

Ihn nicht behutfam gemacht hätte, „^s Ift einem jeben nicht gegeben,"

fiel er jeboch hier dn, „]i(i) mit feinem ©eflnbe fo gemein 3u machen,

unb Ich glaube, man tut alle3elt am be)len, xpenn man fle In gehöriger

Shtfurcht unb Entfernung hält, ^üe IKenfchen flnb 3rDar von IXatur

elnanber gleich; CL^^n unfere Um)länbe XDollen boch einigen Unter*

fchleb haben, unb es Ift nicht übel, folchen burch gerolffe äußerliche 3el*

chen In ber Slnbllbung ber IKenfchen 3U unterhalten. IRlt eben ben

©rünben, roomlt 6le mir bk 6plnnj^ube anprelfen, fönnte Ich 3bnen

bk Dorffchenfe rühmen. Unb vielleicht beiplefe ich Shnen aus ber ©e#

fchlchte bes vorigen 3ahrhunberts, baßverfchlebeneKalfer unb Könige,

roenn Ihnen bk allc3elt in einerlei ©emütsunlformcrfchelnenben fjof*

leute £angerDelIe verurfachet, fleh oft Inelnem öauernhaufe gelabet,unb

Ihren getreueflen Untertanen unerfannter XDelfe 3ugetrunEen haben."
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„Unb 6ic iDolltcn bicjcs »crrocrfcn?" r»cr|ct]tc 6clinbens Pater mit

einem eblen Unmutc. „6ie iDoUten eine f)<inblung läd)erlid) macf)en,

rDeld)e id) für bie gnäbigjle bes Königs balte? Kommen 6ie, ful)r

er [ort, id) l)abe l)ier nod) ein öud), rDeId)eß id) oft leje. Diejes ijl

5omer. 5i^r l)ören 0ie (unb in bem ^iugenblirf las er bie erfle 6teUe,

fo il)m in bie i)anb fiel): ber alte TCeftor 3itterte ein loenlg, aber

f)Cftor febrte fld) an nld)t8. XDeldf) eine natürlid)e 6d)llberung!

rief er aus. IDle fanft, wk lieblid), roie flie^enb Ij^ blefe 6d)attlerung

In Pergleld)ung fold)er ©emälbe, a?orauf ber ^aib In einem ein*

farbigen Purpur jlebt, bzn ^immel über fld) eln|lür3en flel)t, unb

ben Kopf an einer poetlfd)en Btange unerfd)rocfen In bk 5öl)e l)ält!

XDoburd) iDar aber 5o»Ti^t ^in foId)er IRaler geiDorbeni XDabrIldj)

nld)t baburd), ba| er alles in einen präd)tlgen aber einförmigen

HTobeton gej^lmmt, unb fld) In eine einzige ^rt r>on Kafen rerllebt!

IXeln, er bcitte 3u feiner 5elt bk Katur überall, wo er fle angetroffen,

j^ublert. Sr roar aud) untertoellen in biz Dorffd)enfe gegangen, unb

ber fd)önjle Jon feines ganzen XDerfes l|^ blefer, ba^ er biz IKannlg*

faltlgfelt ber Katur in ll)rer iDlrflld)en unb tDaf)ren ©rö|e fd)llbert,

unb burd) übertriebene Dergrö|erungen ober Perfcf)önerungen fld)

nld)t In ©efabr fet^t, j^att bunbert 'odbzn nur einen 3U bebalten,

^r lle^ ber i)zkm Ibre j^umpfe JTafe, obne Ibr ben fchönen 6ügel

barauf 3U fetjen'; unb Penelopen lle^ er In ber 6plnnjiube biz ^uf*

roartung Ibrer Hebbaber empfangen."

5lrlj^ iDoUte eben r»on bem t)urtld) fprecben, rDeld)er beim f)omer

Bole ein Pogelbauer In biz i)ö\)z ge3ogen lolrb, bamlt biz barin

)d)lafenben Prln3en nld|)t Don ben IRa^zn ober anberen giftigen

Vieren angegriffen iDÜrben. allein ber ^Ite lle^ Ibn nld)t 3um XDorte

fommen, unb fagte nur nod): „3d) roel^ roobl, biz cerebelten, »er«

fd)önerten, erbabenen unb ©eriDÖbntcn Köpfe unferer blutigen IDelt

ladf)en über bergleld)en ©emälbe. allein mein Jrofl Ift: 'oomzx tolrb

In Snglanb, xdo man biz wa\)xz Katur liebt, unb Ibr In jebem Ötanbe

©ered)tlgfelt rolberfabren lä^t, mebr gelefen unb beiounbert als In

bem gan3en übrigen Jelle t)on Suropa; unb es gereld)t uns nlcbt

3ur ^bte, toenn lolr mit bem nlebrlgflen Ötanbe nld)t umgeben

fönnen, obne unfere XDürbe 3u verlieren. 2s gibt f)^ti«n. iDeId)e
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in einet Dorfjd^enEe am Seuet mit rernünftigcn £an61euten, bie 6as

3brige nid)t aus bet ^n3pEIopäbie, jonbern aus Srfabtung iDiljen,

unb aus eigenem Perj^anbe roie aus offenem 5er3en reben, allezeit

größer fein roerben, als orientalifd)e Prin3en, bie, um nid)t flein 3U

fd)einen, fid) einfcblie^en muffen. IDenn loir bäd)ten, ©ie mir benfen

foUten, fo mü^te uns ber Umgang mit Iänblid)en, unoerborbenen

unb unr>erj^ellten Originalen ein loeit angenehmer 6chaufpiel geben

als bk Mbne, roorauf einige abgerid)tete Perfonen ein ausroenbig

gelerntes 6tüd in einem geborgten 51ffefte bal)er fd)iDat)en."

XDie 6elinbe merfte, ba^ it)r Pater eine IDabrbeit, iDelcf)e er ju

j>arf füblte, nicl)t mebr mit ber il)m fonf> eignen ©elaffenbeit aus*

brücfte, unterbrad) fie il)n bamit, ba^ fie fagte, fie roürbe fidf)'s »on

5lriflen als biz erj^e ©efälligfeit ausbitten, ba| er feiner IRutter

©pinnj^ube roieber in ben ©origen 6tanb fetjen lie^e. Unb fie be*

gleitete biefe ibre Sitte mit einem fo fanften Mcf, ba| er auf

einmal bie 6atpre r>erga^ unb ibr unter einer ein3igen Sebingung ben

»ollfommenften ©eborfam cerfpradt). Öelinbe iDoUte 3iDar anfangs

feine Sebingung gelten laffen. t)ocb fagte fie enblid): „Bie öebin*

gungen eines geliebten Sreunbes fönnen nicbts IDibriges baben, unb

id) roeil es 3um voraus, ba^ fie 3U unferem gemeinfcbaftlid)en Per*

gnügen fein rperben." ^rif^ erflärte fid) alfo, unb es roarb Don allen

6eiten gut gefunben, ba^ Belinbe ein Za\)x nad) ib^es IRannes

Pbantafie leben unb aisbann basjenige gefd)eben follte, roas fie

beiberfeits iDÜnfd)en roürben. ^zbzx 3^eil boffte in biefer 3eit ben

anberen auf feine Seite 3U 3ieben.

Der 6od)3eitstag ging fröblid) Dorüber, roenngleid) ^rift fid> an

bemfelben in feiner fd)önjlen ©rö^e 3eigte, fo bemerfte man bod) auf

ber anberen 6eitc nidf)t3, toas man Überfluß nennen fonnte. 6elinbens

Pater fleibete alle 5lrme im t)orfe neu, nur fid) felbjt nidt)t, roeil

fein "Rod nod) »öllig gut roar. Sr gab md)t mebr als brei 6peifen

unb gutes öier, iDeld)es im 5ciufe gemad)t roar. Denn ber XDein

roar bamals nod) feine allgemeine IKobe, unb es batte fid) fein £eib#

ar3t beifallen laffen, ber öraunabrung 3um Kad)teil bas XDaffer ge*

funber 3U finben. t)ie öraut trug ibr 5aibeblümd)en, unb bit Hebens*

tDÜrbige 6ittfamfeit roar bas burd)fd)einenbe <S>en?anb vieler eblen
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unb mQcf)tigcn 3Rc{5ungcn. 6ie roar idc1| unb nett ol)ne Prad|)t. t)e9

anbcrn IKotgens ober er|d)fcn |ic nad) bet ^brcbe in unaußlptcd)»

Ud)en Klcibungcn. Denn bie 5cit bat bicIRobenamen aller !Kopf3euge,

5üUen unb pi)antafien, rDeld)e 3u ber 3eit 3um Put) eines S^ö^i^n^

3immers gehörten, längj> in Pergejjenbeit fommen lajjen. Unb roenn

fie fold)e aud) erbalten bätte, |o iDÜrbe man |ie bod) eben|o loenig

»erf^e^en als basjenige, roas man in ber Omburger (E^ronif ^ »on

gemütjerten, geflütjerten, per|d)nittenen unb Der3attelten, Don Klein?

ipalt, Xogeln, 6orfett unb t)inel|ett liefet.

6elinbe, bie alles, toas [ie roar, feber3eit aus Überlegung roar,

Ipielete i\)u neue 2?oUe loirflid) |d)öner, als roenn [ie |old)e gelernet

bätte.

6ie jlanb [pät auf, [a^ bis um neun Ul)r am Kaffeeti|d)e, pu^te

|id) bis um 3tDei, a^ bis um piere, jpielete bis ad)te, fetjte ]i<i) roieber

3U 5i[d)e bis 3el)ne, 30g fid) aus bis um 3tDÖlfe, unb fdjlief iDieber

bis ad)te; unb in biefem einförmigen Sirfel Derflo| ber erj^e XDintet

1 t)k XDoxtz bacon lauten In fastis Limburg. 6. 18 aljo:

„Öie Kleibung r>on 6cn £cutcn in 6cutjcf)cn £an6cn roar aljo getan. Die alte £eute

mit Kamen trugen lange unb toeite Kleiber, unb batten nid)t Knaujf, Jonbern an ben

5lrmen Ratten fie »ier ober fünj Knäuff. Die Srmel roaren bcjd)eibentllc|) roeit. Die»

jelben Köcfe aaren um bie 23ru|l oben gemildert unb geflüt)ert unb roaren pornen auf*

gcjci)lüt)t bis an ben ©ürtel. Die jungen lUänner trugen fur3e Kleiber, bie roaren ab«

gejd)nitten an ben £enben unb gemildert unb gehalten mit engen ^rmen. Die, Kogeln

tt)aren gro^. Darnad) 3U ^anb trugen Jie Köcfe mit cier unb 3a)an3ig ober brei^ig

(ßeren, unb lange •Soicfen, bie roaren gefnaufft Dornen nieber bis auj bie Sü^. Unb

trugen ftumpe 6d)ul)e. etliche trugen Kugeln, bie Ratten »ornen einen £appen unb

hinten einen £app«n, bie roaren Derjdjnitten unb gesattelt. Das manches ^a\)x ge«

tDäl)rct. Ferren, Kitter unb Kned)tc, roann Jie t)oJJal)rten, Jo bitten Jie lange £appen

an ibren Firmen bb auf bie grbcn, gejübert mit Kleinjpalt ober mit 6punb, als bzn

Ferren unb Kittern 3ugebört, unb bie Knccbte, als ibnen 5ugebört. Die grauen gingen

geflelbet 3U 60J unb Dan3en mit paar Kleibern, unb bin UnterrocE mit engen 51rmen.

Das oberjte Klelb blc^ ein 6orEett unb roar bei bin 6eiten neben unten aujgcjcblijjcn

unb gejübert, im IPinter mit öunb ober im 6ommer mit Senbel, bas ba 3lemlld)

einem jeglicben IPeib roar. 5lud) trugen bie grauen ber SurgerJen In ben ©tobten gar

5ierlicbe 5oicfen, bie nennte man Spllen, unb it>ar bas flclne ©ejpenje Don DiJJelJett,

Erau^ unb eng beljammen gejalten mit einem 6ame belnabe einer 6pannen breit,

beren fojtet einer neun ober 3ebn ©ülben." Die Kugeln bingen oermutlld) aud) an ben

Kappen; unb rübtt baber bas blutige ©prlcbroort: Kappen unb Kugeln oerjpiclcn.
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In einer benad)barten ötabt, rDol)(n [ie [id) nad) 6er IKobe begeben

hatten.

XDie ber folgenbe XDinter jiä) näi)erte, ^ing ^rij^ allmäblid) an

Überlegungen 3U mac|)en. 6e(n gan5es 5au8ge[inbe l)atte [id) nad)

[einem lUuj^er gebübet. 3n ber Haushaltung wax r»ieles Derloren,

©ieleö nid)t gewonnen, unb in ber 6tabt ein 51n[el)nlid)eß mel)r als

[onfl Der3el)rt. Sr mu|te [id) al[o ent[d)lie^en, au[ bem Zanbz 3U

bleiben, iPo[ern er [eine XDirt[d|)a[t inCDrbnung galten iDoUte. Öelinbe

l)atte i\)m bis babin nodt) nid)ts ge[agt. t)enn aud) bie[eö batte er

[id) bebungen, allein nunmebr, ba bas Probejabr 3U Snbe ging, [d)ien

[ie aUmäblid) mit einem ölicfe 3U [ragen, roieiDobl mit aller öe[d)eiben*

beit unb nur [0, ba^ man [d)on ettoas au[ bem 5er3en baben mu^te,

um bie[en Md 3U ©erfleben.

5ur Seit, roie ^rif^ in Paris gerDe[en roar, battc man eben bie

Öpinnräber er[unben, toelcbe bie Damen mit [id) in (Se[eU[d)a[t trugen,

auf ben 6d)o^ [etjten, unb mit einem [täblernen ijahn an eben ber

Ötelle be[e|^igten, wo jet]t bie Ubr 3U bangen p[Iegt. IKan brebte

bas Kab mit einem [d)önen fleinen Singer, unb tänbelte ober [pann

mit einem anbetn. Von bie[er 5lrt batte er beimlid) eines [ür ©elinben

fommen Ia[[en, unb [ür [id) ein ©ej^eli 3U Knötcben. Denn bielUanns*

per[onen [ingen eber an 3u fnötd)en, als 3U tren[eln^ 2be [id|)'s

öelinbe per[ab, rücfte ^ri^ mit bie[en allerliebften Kleinigfeiten bet*

©or, unb gebad)te bamit eine XDenbung gegen [ein [eierlid)es Per*

[pred)en 3u macben. Pielleicbt roäre es ibm aud) eine 3eitlang ge*

glücft, roenn nid)t bas d)armante2?äbd)en mit einer unenblicben IRenge

öerlcquen roäre ge3ieret getDe[en. 6ie iDU^te 3rc>ar bie ©e[d)id)te

Ibres Ur[prungs, unb 3U tDeld)em Snbe ber ©ott ber £iebe bie[e fleinen

6iege83eicben er[unben batte, nid)t. allein [ie [ab bod) gan3 roobl

ein, ba^ bie[er über[lü[[ige Sierat ein fleiner 6pott über ibre ebe*

maligen ©runb[ä5e [ein [oUte. 3nbe[[en [d)iDieg [ie unb [pann. Zxi^

aber mad)te Knötcben.

1 Dos Jtenjeln, a>elcf)eß cor brd^ig 3a|)rcn flXobe roar, beflanb barin, ba| man

golbenc unb filbetnc Borten, aud) Jelbne 5eud)c m lt)re Säben aujlöjete. Diele mo«

bijdje feute faujten [id) neue Sorten, um il)re 5anbe Joldjergejtalt 3U be{d)äftigen.
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Kaum abct roar ein IRonat unb mit bicjcm bie Kcuigfcit üorübcr,

Jo fübletc ^rij> |clb|> bic gan3c 6d)rDcrc bic|er langroeiligen Jänbclci.

£ängj^ \)atU et eingejel)en, ba^ nichts als nü^lid)e 5lrbeit bie 3eit

rerfür3en unb ein bauerbaftes Pergnügen exipeden fönnte. 5lUein

biefe leine Srfenntnis roar unter bem ©eräuld) jugenblid)er Tuflbar*

feiten r)cr[d[)rDunben. ^tt^t üerroanbeite [ie |id) aber in eine iebbafte

Über3eugung, ba bk Kot [id) bei i\)m als ein ernj^baft^t 6ittenlebrer

einj^ellte. Sr |ing al|o an, 6elinben o^fenber^ig unb 3ärtUd) 3U ge*

lieben, roie es roobl ld)iene, ba^ [ie red)t bel)alten roürbe. . . .

Die 63ene, roelcbe bierauf erfolgte, i^ 3U rül)renb, um |ie 3U be*

|d)reiben. 2s ijl genug 3U roiHen, ba^ 6elinbe ben 6ieg unb eine

gan3 neue 0pinnj>ube erhielt, iDoraus [ie, loie 3ui)or, i()re gan3ef)auB*

baltung regieren fonnte. Kur iDOÜte ^rij^ nid)t, ba^ fie ^^ingangs

3ut ünfen liegen joUte, rreil er \)kx feinen 6aal bebalten unb bie

t)amen, jo il)n be|ud)ten, roie im JUenuet, ron ber }^ed)ten 3ur Onfen

führen rooUte. Dies loarb Ieicf)t eingeräumt; unb jebermann toei^,

ba^ |ie beibe unter 2^äbern unb Kinbern ein ]t\)x \)o\)t2 unb r>er*

gnügtes ^Iter erreicht haben. IKan fagt babei, ba^ bie bamalige

lanbesfürjlin ihnen bk ^\)xz erroiefen, fie in ber Bpinnj^ube 3U be*

jucJ)en unb ba^ [ie 3um ^nbenfen berfelben eine bergleichen auf bem

©chloffe 3u 3burg angelegt habe, loelche bis auf ben heutigen lag

bie 6pinnj^ube genannt roirb.
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1707

8. Pom 6cut|d)en Kationalgeifl

'

[2?e3cnJion bes Sud)Cß pon S- K. ». iUoJer, Pon bcm beutjdjcn Hationalgcljt, ^xani-

Jurt i7öf, in 6er 5111g. t)eutjd)en Sibliottjef, VI, ^]

"YY^er mit bcr 7^.0.]^ auf 6cm öilbc j^ct)t, wixb jcltcn ein gutes Urteil

VV barüberfallen, ^ntroeber 6ie IKenge ber Siguren nerrDirrt it)n;

ober aber er [iebt md)tß als einjelne leile, unb gelangt nid)t 3u bem

Pergnügen, bas ©an3e mit einem mäd)tigen ölirfe 3u überleben.

3d) glaube, ba^ biefes ber Sali |ei, roorin fid) ein jeber, ber [eine

eigne Kation [cbilbern ipiU, befinbet. Un[er Urteil, roelcbes roir »on

ben 5ran3o[en, Snglänbern, Italienern unb anberen Kationen über*

baupt fällen, roirb uns überaus leid)t. XDir glauben aud) einen |ebr

»oUj^änbigen begriff t)on bem Kationald)arafter ber alten t)eutfcben

3u baben; unb [o [cbeinet es, ba^ zim fiebere Entfernung bes ©rts

ober ber Seit notioenbig fei, um ben roa^ren 6tanb 3ur $etrad)tung

einer Kation 3u erbalten.

5llfo foUten roir, möc|)te jemanb fagen, bas Urteil über uns blo^

unfern Kad)barn überlaffen, unb ertoarten, ba| bie Sran3ofen

uns als arbeitfame Pebanten, bie Snglänber als mitieibensroürbige

6üa©cn, unb bk Italiener als grobe 6d)lucfer fd)ilberten? XDir

foUten es mit ©ebulb anbören, roenn ein »ornebmer Karbinal fagt:

3cf) erfenne bk brei Kationen bei einem ©lafe XDein, iDorin eine

51iege liegt. Der Italiener gibt bas ©las iceg; ber Sran3ofe nimmt

bie Sliege beraus; unb ber Deutfcbe fdjlucft fie mit berunter —l Kun,

bas ij^ freilid) nid)t ratfam. XDir tun alfo nid)t übel, ba^ wii uns

fclbj^ malen.

5lUein, rDO finben roir bie Kation! ^n ben 5öfen? Dies roirb

niemanb behaupten. 5n ben 6täbten finb ©erfeblte unb »erborbene

Kopien; in ber 5lrmee abgerid)tete IRafdeinen; auf bem£anbe unter*

1 [6. W. IX, 240—243. — 6. 243— 249 Jolgt bie 3Ji>eite Ke3enJion, über bie per?

roanbte 6d)rlft 23ülau& pon 17Ö6, au) bie ber 6d)lu|5at} Öe3ug nimmt.]
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brücftc öauern. Die 5cft, wo jcber S^^^^^ o^^t 6ad)Je patema

rura (bas ifl |ein alloblal^reies, t)on feinem £e|)ns* ober (Sutsl)errn

abbangenbes Erbgut) bauete, unb in eigener Per[on ©erteibigte, xdo

er ©on feinem 5ofß 3ur gemeinen £anbesöer|ammlung fam, unb

ber IKenjd), ber feinen folcben iyo] beja^, roenn er aud) ber reicf)fle

Krämer geioefen roäre, 3ur !Rla||e ber ^rmen unb ungeeljrten £eutc

geborte, bieje 5eit wax imj^anbe, uns eine Kation 3U 3eigen. 5lUein

bie gegenroärtige ij^ es nid)t.

Dod) ber Kationalgeift iji er|d)ienen unb gebrucft ; unb ber Der*

fajjer, ber [id) in jeber XDenbung bes 6tils unb bes ^usbrucfs [elbjl

fdjilbert, mu^ bod) aud) roobl anbere malen fönnen. S^^^lid) fann

er bies, unb roir lajfen ibm bie ©ered)tigfeit gern xoiberfabren, ba|

er 3iemUd) 3U treffen, unb befonbers bie Stellungen idoI)1 an3ulegen

iDiffe, ob er gleid) feine Serben bisioeilen auf eine fonberbare 51rt

©ermifd)et. CDb er aber nid)t fein ^uge 3U nat)e auf bem öilbe ge#

babt, unb ob er unfre Kation roirflicb n?ieber entbecft babe, folcbes

roirb bie S^<i9^ f^^"-

Unfrer IReinung nad) bat fid) ber Perfaffer in ber Käbe folcber

(Segenf^änbe befunben, bie ibn »erbinbert baben, bas (5an3e DÖllig

~ 3U überfeben. 3^, es fd)einet aus fpäteren 6cbriften bes Perfaffers

bie Vermutung bef^ätiget 3u roerben, ba^ er bas (San3e nicbt über*

feben, roeil er es nid)t überfeben roollte. ®b bies mit ber ^rt eines

beutfcben ^iebermannes übereinj^imme, 3a>eifeln iDir.— Dod) genug

bieDon.

^s> ift fd)on lange ber S^bler unfrer beutfd)en ©efd)icbtfcbreiber

unb Publi3iften geroefen, ba^ fie in Deutfcblanb nid)ts als f)errn

unb Diener erblicfen. Sin 2eil eignet alles bem böd)j^en CDberbaupte

3U, ber anbere fd)reibt unb ftreitet für bie Diener, unb über biefen

5anf benft fein lUenfd) baran, ba^ beibes, ber 5err unb ber Diener,

eigentlid) nur bie lürroärter ber Kation, feinesioegs aber bie roabren

23e(^anbteile besfelben fein. XDas belfen uns alle 3ntrigen unb IKacbi*

nationen ber großen unb fleinen Diener im beiligen 2?6mifd)en Keid)e

3ur Srfenntnls bes Kationaldjarafters, roenn fold)e nid)t au|er ibrer

Perbinbung mit bem großen 3ntereffe ber Kation gefcbilbert, unb

©on ben IDirfungen getrennet werben, toelcbe fie im gan3en ber»or*
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gcbrad)t \)abtn] t^ct 6d)öpfcr bes Kationalgcif^es if^ eben biejem

Sel)Ier »erfaUen. Sr bält [id) allein bei ber 6taatöintrige au| ; unb

roenn er ]dn )Derfd)en ,bet ©ei|^ ber beut|d)en 5ö|e' betitelt bätte,

|o roürbe |oId)eö bem 5itel roeit mel)r ent|pred)en. ^r [iebt nid)tö

als 5öf^ unb roirft nod) böcbj^ens einen ölicf auf bie (Selebrten,

vod&jt bem ©taate feine Diener 3uj^ut)en. allein am 5of e lebt nid)t

ber Patriot, nid)t ber IRann, ber 3ur Kation gehört, fonbern ber

gebungene ©eleljrte, ber [id) fd)miegenbe 23ebiente unb ber (Eljamä*

leon, ber aUe3eit bie S^irbe annimmt, roeldje il)m untergelegt roirb;

unb bie ©eiebrfamfeit überhaupt \)at ein fold)eö air etranger, ba^

fid) ber KationaId)arafter barunter beinahe ganj ©erliert.

Unb foUte er am f)of^ unb unter ©elebrten ben Kationalgeift

aufgefunben Ijaben? — t>od) roir iDoUen unfere IReinung hierüber

einen anbern fagen lajjen, roelc^er unter bem folgenben 3itel einen

t)ortref|lid)en Penbant 3um Kationalgeij^ geliefert bat-

9. }^eicl)er £eute Xinbcr folltcn ein öanbroerf lernen'

Der 5auptf^bi^i unferer mebrften beutfd)en ^an^a^^tfer i)^ ber

IRangel an ©elbe. Das 6c)bnd!)en einer bemittelten IRutter fd)ämet

fid|) bie f)<inb an dm 3ange ober Seile 3U legen. Sin Kaufmann

mu^ er roerben. 6ollte er aud) nur mit 6d)rDefelböl3ern bcmbeln,

fo erbält er bod) bm 2?ang über ben Künj^ler, ber ben £auf einer

Slotte nad) feiner Ubr regiert, bem Könige Kronen, bem ^dbtn

6d)rDerter unb bem eblen £anbmann Öenfen gibt, über bin Künj^ler,

ber mit feiner Käbnabel bzn IRann macbt unb ben ©elebrten burd)

feine Preffe öerounberung unb Sroigfeit »erfd)afft. So b^lt fcbroer,

fid!) aus biefem Sirfel 3U b^b^n: XDenn ein 5<inbiDerf einmal »er*

ad()tet rDirb, fo treiben es nur arme unb geringe £eute ; unb, loas

arme unb geringe £eute treiben, bas toill feiten ©efcbmacf, ^nfeben,

©Ute unb Portrefflid)feit geroinnen.

1 [ö.ID.1, 11?. Sucrjl (Dsnabr. 3ntdl.-,öl. I767(inäi3unb51pril, inbrcietücEen),

iDO es unten Seite 4?, 3. 1 1 jlatt „in melen ©tobten" utjprünglid) Ijei^t : „in (DßnabrücE

(bie ungejjcure fllenge pon IDeinJd)enfcn elngeiecf)net) auj breit)unbcit oermeljtct'',]
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0d)recflid)cr 5irfcl, 6cr uns an 6cr t0ic6craufnal)mc 6cr meljrj^cn

bcutjchcn £an6|^ä6te 3a)eifcln lä^t! 3n6enen »crbicnt bic lDid)tigfcit

ber 6ad)e bocf), ba^ man einmal biegen Knoten auflöfe unb basjenige

Snbe ergreife , xoaß Katur unb Ternunft am erj^en b^rt)or|to^en.

I)er Klügj^e mu^ überall ben Anfang machen; ber [oU für biefesmal

ber ^zi(i)z fein, raeil er es am erj^en fein fann. Der 2^eid)e foU alfo

gemeine Dorurteite mit Sü^en treten, feine Kinber ein f)anba:>erf

lernen laffen, unb if)nen feinen mäd)tigen öeutel geben, bamit ber

böfe Sirfel ^erj^öret toerbe.

Kid)t8 gibt ber 6tabt £onbon ein prädf)tigerö ^nfe|)enalsbieöuben

il)rer ^anbrüerfcr. Der 6d)uf^er b^t tin IRaga3in Don 6d)ut)en, tDO#

raus fogleid) eine ^rmee ©erforgt roerben fann. öeim 5ifd)ler finbet

man dnzn Porrat üon 6ad)en, roelcbe binreicf)en, zin föniglicbes

6d)to| 3u möblieren, öei ben ©olbfcbmieben ijt mebr 6iIber£Derf,

als alle Surften in Deutfcblanb auf ibren tafeln bciben; unb burd)

ben 6tabtfcbmieb leben bunbert Dorffcbmiebe, bie ibm in bie f)anb

arbeiten unb ibm bie IKenge Don ITaren liefern, xoelcben er bk let)te

Seile unb feinen Kamen gibt.

6old)e 5fln^^^if^r bürfen es roagen, bem föniglicben Prin3en

ibr ©ilberecbt mlt3Uteilen. 6olcbe f)flnbrDerfer finb es, iporaus ber

£orbmaire geroäblt loirb, unb Parlamentsglieber genommen roerben.

^in folcber roar Jailor, ber als (5eneral3ablmei|ler im letztem Kriege

fid) als IReijler 3u bem 6ilberferDice befannte, rooraus er bie <Sene*

ralität beroirtete. XDas if> ber Krämer bagegen, ber mit Kaffee unb

5ucfer böf^tt, ober mit ntäufefallcn, Puppen unb 6cbiDärmern bau*

fiert?

3ur Seit bes ^anfeatifcben öunbes batte bas beutfdje ^anbroerf

eben bk Sbre, bie es nod) in Snglanb bat- Kod) in bem vorigen

3abrbunbert liefen es fid) bk Pornebmf^en einer 6tabt gefallen,

bas (Silbered)t an3unebmen, unb ©elebrte macbten fid) forDobl eine

Sbtc als eine Pflid)t baraus, ©ilbebrüber 3u roerben. Die fürj^lid)en

Käte roaren 5unftgenoffen; unb man bielt es für feinen IDiberfprud),

iDie je^t, 3ugleid) ein guter öürger unb zin guter Kan3ler 3u fein.

gs ift ein falfd)er ©runbfat} geioefen, ber \)izx eine Jrennung^ gemacbt

bat. 6ebt »iele 6treitigfeiten unb unnötige Befreiungen toürben
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ein Snbe l)abcn, roenn [ic nie erfolgt märe. 3^^^^ ^mt, bas ein

23ürger übernimmt, rpürbiget il)n in [einem IKa^c unb erteilt ibm

einige bemjelben angemejjene per|önlicf)e Sicil)eiten. Ss binbert il)n

aber nid)t, in allen übrigen ber bürgerlichen £a|^en unb Porteile teil*

baftig 3u bleiben.

t)er Per[aU ber beut|d)en 5önblung 30g bzn Perfali bes i)anbf

iDerfs nad) |id). Der berühmte Keicf)ßab[d)ieb, rDeld)er bk ^anb*

iDerfömi^bräudje t)^ben [ollte, in ber 5at aber ben ©ilben einen

5eil ibrer bis ba\)in gehabten ^b^e raubte, fam bi^r^u. Unb ber

Kaiser, ber bie Pereinigungen ber t^omfapitel unb }?itter[cbaften

©egen ber 5lbnenprobe bej^ätigte, fanb es ungerecbt, ba| bk ©ilben

nicbt alle Ööbne r>on lUutterleibe geboren in ibre 5unft au[nebmen

iDoüten; gerabe als ob es nicbt bk erj^e unb feinj^e Kegel ber

Ötaatsflugbeit iDäre, unterfcbiebene Klagen r>on IRenfcben 3U baben,

um feben in feiner 5lrt mit einem notbürftigen 5lnteil ©on Z\)u auf*

muntern 3U fönnen. 3n befpotifcben Staaten ijl ber 6^rr alles,

unb ber 2?ej^ pöbel. Die glücflicbfle Perfaffung gebt ©om O^bione

in fanften Ötufen b^runter, unb jebe 6tufe bat einen ©rab »on

^bte, ber ibr eigen bleibt; unb bie fiebente \)at foroobl ein 2?ecbt 3U

ibrer ^rbaltung als bk 3tDeite. Diefe ©runbfä^e batte man bei bem

^Reicbsabfcbiebe 3iemlicb aus bzn ^ugen gefetjt; unb bk XDiffen*

fcbaften, roelcbe ficb bamals immer mebr unb mebr ausbreiteten,

erboben ben IRann, ber r>on ben 6cbuben ber ©riecben unb Kömer

fcbreiben fonnte, über ben IRann, ber mit eigner 5anb roeit beffere

mad)te.

Den leftten 6to^ empfingen bie ^anbroerfer Don ben Sabrifen.

Die Sran3ofen, roelcbe ibr Paterlanb »erlaffen mußten, abelten biefen

Kamen. Surften unb ©rafen burften bie 5lufficbt über ibre Sabrif*

leute, iDelcbe für ibre Kecbnung arbeiteten, baben; aber loer ibnen

besxoegen bzn 5itel eines ^Imtsmeifters bätte geben roollen, rt)ürbe

ibrer Ungnabe nicbt entgangen fein. Der IRinijter eines geioiffen

5errn loar ein £eberfabrifant, aber fein £obgerber. Kadb bem pian

ber neuen ijt es beffer, ba^ alle Bürger ©efelien, unb bie Kammer*

rate IReifter fein. Unb bk roeitere Peracbtung bes -^anbiDerfs

fübtet gerabes IPeges 3U biefer türfifcben ^inricbtung.
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Dicfem Übel fann nid)t »orgebeugt »erben, ober reid)e £eute

müfjen ^anbroerfer roerben. t)a ber ©olb* unb 6ilberfabrifant,

ber 5ut' un^ Ötrumpffabrifer an t>ielen (Drten in Paläf^en iDobnet

unb alle ber ror3Üge genietet, iDeld)e Srfal)rung, Klugheit, ^uf*

fübrung unb 2Reicbtum geroäbren fann: roarum joUte nn nXeifler

5utmad)er unb ein IReif^er Ötrumpfioirfer, loenn er es ]o bod) als

jene bringt, nid)t eben bas ^n|el)cn erlangen fönnen? Die IKeif^er*

|d)a|t i(^ geipi^ feine Unehre. Der 5ar peter ber ©ro^c biente als

3unge unb (Sejelle unb roarb 6d)iffs3immermeij^er. Der Krieg

roarb ebebem 3un|tmä^ig erlernt. Siner mu|te als 3^19^ unb

Knappe gebient b^iben, ebe er 2Ritter ober IReij^er roerben fonnte.

Die 3un[tgerecbten Krieger baben [icb 3uerj^ con bem gemeinen

£anbfrieger unterjcbicben, unb bas ij^ ber er jte Ur[prung bes Dienjl*

abels geiDe|en. 3Xod) jetjt ij^ im IRilitärj^anbe ein Debatten biejer

Perfajfung übrig, 'iimx mu^ erj^ als ©emeiner gebient baben, ebc

er Don ^Recbtsroegen 3um ©rabe eines (Dffi3ier6 gelangen fann.

Unter ben ©emeinen finben [icb oft jebr jcblecbte £eute, unb man ifl

in neuern Seiten, roo jeber gefunbe Kerl loillfommen ij>, minber

aufmerfjam auf bie ^\)xz ber 3?efruten. allein, es ij^ barum fein

Öcbimpf , als ©emeiner gebienet 3U baben, ob man gleicb roegen bes

letzteren Umj^anbes fcbon anfängt, ben ^^efruten aus fürfllicbem

©eblüte böbcr anbienen 3U laffen, unb überbaupt einen bebenflicben

Eingang macbt, jenes gro^e (Sefet), bem fid) nur Peter ber ©ro|e

unterroarf, allmäblid) in Pergeffenbeit 3U bringen, unb bamit bie

Sbre ber ©emeinen, roocon bocb ber ©eif> bes }^egiments abbängt,

3U »erminbern.

XDcnn es alfo an fid) eine ^b^e iji, 3unftgered)t fein, unb roenn

fid) fogleid) <iin ^anbroerf b^bt, fobalb es nur £eute treiben, bie

bemfelben bm äu^erlid)en <Slan3 geben fönnen: roas binbert es

benn, ba^ reld)e £eute ibre Kinber ein 5^"^^^^^ lernen laffen?

IKan benfe nicbt, bie ^b^c fei blo^ eine notroenbige Jriebfeber bes

inilitärjlanbes. Der geringj^e öebiente, ber geringfle ^önbioerfer

obne SbTgei3 if> insgemein ein fcbled)tcr IKenfd).

Um aber bem ^anbroerfe feine ^\)iz rDieber3ugeben, follte man

jcbc 5unft 3um roenigj^en boppelt einteilen. 3n Snglanb roic in
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5ranfrcicb J^cl)t bct banbcinbc 5an6rDcrfct tnit bcm tagrocrfcnbcn

(journeyman) nid)t in einer ©übe, unb überall roerben Kau^leute

©on Krämern unter|dbicben.

Die Kaufleutc mact)en billig bie er|>e Klajje ber öürgerjcf)Q|t aus.

Kiemanb aber jollte 3U biefer Klajfe geliören, ber nid)t am 6d)lu^

bes J^^bres be|d)einigen fönnte, ba^ er eine nad) ben Umj^änben

jebes (Drts abgemejfene Quantität eint)eimijd)er Probufte unb im

£anbe verfertigter tDaren ausroärts perfaufet b^be. Käd)|t biegen

fönnten biefenigen, rDelcf)e mit fremben TDaren ins ©ro^e banbeln,

il)ren Kang behalten.

51uf bie Kauflei^te aber Jollten alle 5<inbrDerfer in ibrer CDrbnung

folgen, xreldje ein bef^immtes £ager Don i\)ux Arbeit galten. Diejcn

möchten bie ^anbroerfer, rDelci)e auf ^eftellung arbeiten ober lag*

iDerf mad)en, unb gar feinen Perlag baben, folgen. Die Kramerei

aber foUte bk unterjle Klaffe von allen fein, ober jebem Bürger

offen fteben, unb folglid) gar fein ©ilberecf)t baben.

V>znn roas ij^ bod) in aller XDelt mancher Krämer- Sin lUann,

ber Jag unb Kac})t barauf benft, neue IKoben, neue Kleibungsarten

unb neue Keimungen für ben ©efd)macf ein3ufübren; einIRann, ber

in ber gan3en XDelt b^tumiaufd)t, ob nidSt irgenbroo eine ärmere

Kation fei, iDeld)e ein 6tü(f Arbeit um ctlid)e Pfennige rooblfeiler

mad)t, unb bann feinen IKitbürger, ber, unter mebreren £a|^en unb

bei teueren Arbeit-" fen, bie feinige nid)t gleid) ebenfo iDoblfeil

geben fann, ums ^lot bringt, ein IKann, ber jebem ^anbroerfe mit

flugem ^izi^z nachf^ellct, unb, fobalb es einigen 5ortgang bat, fofort

auf IRittel unb XDege benft, etroas ^bnlid|)es ober ettras anbers ein*

3ufübren, rDoburd) bie einbeimifcbe wirbelt entbebret, ge)tür3et, unb

ber Porteil in feine ^änbz gebrad)t roerben fann. —
Der alle3eit fertige SiniDurf, beffen fidj) Käufer unb Perfäufer be*

bienen: Ss roirb ausioärts rooblfeiler gemad)t, follte md|)t leid)t r>on

einem jeben nad) feinem Porurteil gebraud)t, fonbern r»om Poli3eiamte

beurteilt roerben. Die bollänbifd)en gabriffioffe finb alle rooblfeiler

olß bie fran3Öfifcben, unb biefe oft glän3enber unb üerfübrerifd)er als

bie englifdben. 5lllein 5tanfreid) bält bafür, unb jeber fluge HXenfd)

wixb es bafür balten, ba| ber Ötaat roeniger leibe, roenn fünf laier

41



an einen Sinl)eimi|d)en, als brei an einen St^n^^^n be3at)let loerben.

5)ie ^U8nu<^t/ ^a^ ^i^ ()oüän6i|cl)en 6tofje rooblfeiler jein, berechtiget

ben [ran3Öfi[d)en Untertan nid)t, bie[e aus ^^^ll^rib fommen 3u lajjen;

unb ber Snglänber mu^ jeine öutter mit 8, 1 2 bis 1 8 IHgr. bas Pfunb

bejaljlen, xoenn er ]iz gleid) aus 3rlanb unter ber 5ölfte [rei in Jein

5aus geliefert erl)alten fönnte. XDas roürbe aud) jonji aus einem

T)er|d)ulbeten 6taate iperben, n?enn bk Auflagen in bemjelben alles

teurer, unb es bem ginl)eimifd)en unmöglid) machten, gegen ben

Sremben 3U gleichem Prei|e 3U arbeiten? Unferm el^emaligen 3ärt*

lid)en £anbesr>ater, Srnf> ^ugu|^ bem ^nbern, fam jebes £ot 6ilber,

bas auf bem 5ügel Ijiefelbjl gegraben rourbe, auf r>ier ©ulben 3U

jlel)en; unb er geipann feiner ©ro^mut nad) mebr babei, als roenn

er es für einen ©ulben f)ätte aus ^mf^erbam fommen laffen. Denn

roas fonnte er mel)r geroinnen als ben Porteil, armen Untertanen

Orot 3u geben?

Die ^Iten Ratten 3rDei IDege, bem ^igenfinn unb ber Überteuerung

ber ^anbroerfer 3u roe^ren. Dicfes roar ein jäl)ilid)er freier IRarft

unb bie Steimeifletei. Das ©ro^e, bas Überlegte, bas ^zinz unb bas

Kü5licl)e, roas in biefem i\)xzn Plan ftecft, r>erbient bie öeiounberung

aller Kenner unb befc})ämt alle IDenbungen ber Keuern. Durd) taufenb

5reimeij^er, roeldje inHamburg auf einer i\)nzn angeroiefenen Sreibeit

rDol)nen, entgel)t bem 6taate fein Pfennig ; unb 3unftmä^ige 5anb*

roerfer loerben burdf) fie in ber öilligfeit erbalten, allein bunbert

Krämer, roelc^e mit '^\)izn unb Por3Ügen bafür belohnt roerben, ba^

fie frembe gübrifen 3um 6d)aben ber einbeimifd)en ^cinbroerfer empor*

bringen, alles ©elb aus bem £anbe fd)icfen, unb Kinber unb loren

täglidl) in neue Derfud[)ungen fübren, bitten unfere Porfabren nie

gebulbet. Sin 3abt'Tiarft bünfte ibnen genug 3U fein, ben gremben

aud!) ctroas 3U3uipenben unb foioobl bie 3Ünftige als freie lReif^erfd[)aft

in 6cbranfen 3u balten.

Unb roas foll man r>on ber geringen ^rt Krämer fagen? 6ollte es

roobl ber IRübe loert fein, ibnen 3unftredt)t 3U vergönnen? 6ie muffen,

fagen fie, fed)S Z^\)tz biefe 5<inblung mübfam lernen, unb fid) lange

quälen, ebe fie 3U ber nötigen XDiffenfdf)aft gelangen, allein biefe

lebrjabre finb eigentlid) bei ber Kaufmannfd)aft unb nidt)t bei ber
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Kramerei ur|prünglid) bcrgcbrad)t. Unb loas ifl es nötig, ben jungen

öurjd)en basjenige mül)|am lernen 3u lajjen, was jebe Xrämerin,

ipenn |ie einen IRonat in ber öube geroejen, insgemein be}Jer als ber

ausgelernte ^l)^l)err iDei^? 3cf) [age voo\)[ bebäc})tlic}) insgemein; benn

es gibt aud) gro^e Krämer, rDeIcl)e ebenso [o»iel !Ein|id)t, £rfat)rung

unb 5anblungsiDinen[d)a[t als ber gro^e Kaufmann gebrauchen. Der*

gleichen privilegierte Seelen red)ne id) nie mit, roenn id) r>on bem

großen 5ciufen fpred)e. Pon jenem [age iä) nur, ba^ er bie 6ffentlid)e

51ufmuntcrung nid)t r>erbiene, unb ba^ bie mit ber Kramerei bis

baf)in t>erfnüp[t geroejene fal|cbe Sl)re bie ^n3al)l ber Krämer in

vielen 6täbten unenblidf) r»ermel)ret, r>er|d)iebene ^anbroerfer DÖUig

»erbrängt, at\bere blo| 3um Pfufd)en unb alle übrigen um 3rDei Dritt*

teile l)eruntergebrad)t l)abe. Der fd)lecf)te Krämer forgt nid)t bafür,

aud) nur einen einl)eimi[d)en öürjtenbinber empor3ubringen, unb

lä^t jogar bie roei^e 6tärfe, iDeld)e jebe^^usmagb 5u mad)en im*

l^anbe ijt, unb roorauf gerabe ^unbert »on 5unbert 3u gexoinnen

[inb, aus Bremen fommen; fo gro^ ijl feine IDiffen|d)aft unb fein

Patriotismus. IDie glücflid) roerben unfere Kad[)baren, bie Preußen,

fein, roenn bie mit einer roeifen 5infid)t auf bk Perbienj^e fold^er

Krämer gemad)te ginrid)tungen bie IPirfung bciben, ba^ alle 5anb*

roerfer fid|) roieber 3U iijrem alten Slor ergeben, unb alle foldje Krämer

3U ©rabe begleiten! —
Der banbelnbe ^anbroerfer in Snglanb befitjt gan3 anbere ^igen*

fd)aften. Sr lernt erjl bas ^^nbirerf unb bann bzn ^cmbel. Die

©efeilen eines banbelnben 5ifd)ler6 muffen fafl ebenfo üollfommene

^ud)baltct als mand)e Kaufleute fein. Der lUeif^er greift feinen

5obel mebr an. Sr fiebt feine i3ier3ig ©efellen bzn Jag über arbeiten,

beurteilt basjenige, was fie machen, »erbeffert ibre Sebler, 3eigt ibnen

Porteile unb ^^nbgriffe, erfinbet neue IDerf3euge, beobad)tet ben

©ang ber IRoben, befud)t £eute r>on ©efd)macf, ober gebt 3U Künf^*

lern, beren Sinfid[)t ibm bienen fann, unb fömmt in feine IDerfftatt

3urücE, roenn er im Parlament bas XDobl »onCDfl* unb XDej^inbien mit*

entfcbieben, ober auf ber öörfe feine ©efd[)äfte üerrid)tet bat.

IDie unterfd)ieben ij^ biefes ©emälbe rton unfern mebrf^en beutfcben

5abrifen! Da nimmt ein großer -5^^^ ^^^t^ ön, tDeld)e fidt) ibm bar*
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bieten unb ein I)üb|cf)e8 Projeft auögebad)t t)aben. t>er üornebme

©tümpex, ber burd) einen glücfliefen 5ufaU ein gutes unb patrioti|cl)eö

5er3 empfangen bat, [iebet es mit beiben ^ugen an, nerliebt fid) in bie

Hoffnung, jeinem Paterlanbe auf3ubelfen, überlädt [id) bem jcblauen

Piojeftmad)er, ber nur nad) jeinem öeutel tracbtet, unb finbet bie

erj^e Probe unr»erbefferlid). 6ein 5Iuge entbecft ibm nicbts an bem

6to|fe, ber ibm »orgelegt irirb; er roei^ nid)t, ob 5ur»iel ober 5U

roenig XDoUe, 5eit unb Arbeit baran »erroenbet i|^; er fennt feine

Arbeit, b^t fein IlXa^ ber 5eit, feine i)anb 3um ©efübl, unb feinen

einjigen burd) ^rfabrung unb Sinficht gejiärften 6inn, um -eine 6ad)e

ricbtig unb jcbnell 3U beurteilen; unb bod) loiU er eine gabrif regieren,

allein roas fommt am ^nbz b^raus? Sr freuet fid) nod), unb ijl

längfi betrogen, — 3ur 6trafe, ba^ er bas ^anbroerf nid)t orbent*

lid) gelernet bat.

Dod) id) babe mid) aus meinem IDege entfernt. Die Einteilung

ber 5anbiDerfer in ^onbelnbe unb Jagtoerfer unb bie Srbebung ber

erfiern 3U bem 3Range roabrer Kaufleute follte bienen, bem Keicben,

ber feinen 6obn ein ^anbioerf lernen laffen roill, einen Profpeft 3u

geben, ba| er fid? feinesroeges erniebrige, wenn er biefen Öcbritt tut.

6ein 6obn fann als banbelnber ^cmbroerfer mit }^ed)t 3U eben ber

EbK gelangen, 1D03U es ber »ornebmf^e öanquier (bas IDort flingt),

iDenn er glücflid) iji, bringen fann. Es ij^ nicbt nötig, ba^ er ein

Jagroerfer bleibe; unb r»eriDÜnfd)t fei ber faule Junge, roenn er

reid) unb bumm ij^ unb böd)[lens auf bem gaulbette aller IUü|ig*

ganger, ber betretenen IRitteljlra^e, liegen bleibt.

t)ie Ebre, rD03u es reid)er £eute Kinber im ^cmbroerfe bringen

fönnen, ij^ ge3eigt. 6oUte es nötig fein, aud) ben Porteil 3U beroeifen?

3d) benfe, er muffe einem jeben felbfi einleud)ten. t>od!) ein Stempel roirb

allemal nod) gern angebört. Kid[)t leid)t if^ ein Ort 3ur £obgerberei

beffer gelegen als bie bi^figc Btabt; unb loenn rolr rDollen, fo muffen

alle f)Ciute aus ®jtfrieslanb fid) 3U uns 3ieben. Das bißfi9^ Tobgerber*

amt bat Proben feiner Erfabrung unb <Sefcbicflid)feit gegeben. Es ij^

j^arf unb reid) geioefen, unb nod) jetjt in 3iemlid)em ^nfeben, roierDobl

CS nad) unb nad) immer mebr abnimmt, roeil unfere Krämer fid) ein

©efchäft baraus mad)en, allerlei frembes £eber ein3ufübren. XDorln
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fterft aber 61e ipaf)rc Urjad)c bes Pcrfalls? t^arin, ba^ jcbcr £ob»

gerbet nld)t einige Jaujenb Joler im Permögen bat.

Ton bem engli|d)en £eber |agt man, ba^ [ed)ö 3abte barüber bin*

geben, ebe eine robe 5aut gabr unb 3eitig irerbe. t)ielleid)t if> [)izx

etrpas übertrieben, ^ber iDabrlcbeinlid) ij^ es, ba^ alle 6äute, roenn

[ie brei Mh^^ 3U ibrer ©abre unb 2^cife baben, unenblid) |d)öner, bauet*

bafter unb ebler roerben, als fie im erf^en unb anbern 3abte finb.

IDenn nun unsere £obgerber ein [olcbes Kapital bitten, um alle

f)äute, roelcbe jäbrlid) in CDjlfrieslanb unb billigen ©egenben fallen,

an3ufau[en unb |olcbe bie gebörige Seit r>on 3abten über reifen lajfen

3u fönnen, iDÜrbe jobann nid)t bie \)k]iQz Zubereitung ber eng*

lijcben unb brabantifd)en gleid), unb bet Potteil um fo r>iel gtö^et

jein? Sin £obgetbet, ber feine S^Ue unter ^roölf IRonaten los*

fd)lagen mu^, geroinnt Dielleid)t faum 4 Pro3ent, unb roer fie brei

3abre liegen laffen fann, nicbt unter 30. Pon benen, bie ibm ben

größten Porteil geben, roirb er gefegnet, r»on bem Jaglöb"« bin*

gegen, bem feine Öcbube r»on balbgabrem £eber im erj^en }^egen 5er*

fliegen, obne Porteil r>erbammet.

i3cb betracbte bie 6acbe jetjt nid)t r>on ibrer ebelf^en Öeite, fonbern

nur Don berjenigen, roelcbe aud) bem gemeinften ^uge auff^ö^t.

Öonfi \)at 2?ouffeau bereits bie ©rünbe gezeigt, iDarum ein jeber

IRenfd) ein ^anbroerf lernen folle, bamit er nicbt nötig babe, frembes

Orot 3u effen, roenn er eignes baben fönnte. IKan fab biefe toicb*

tige XDabrbeit ebebem nid)t beutlicber ein, als in ber Würfel, ido ber

gefangene ungarifcbe IKagnat, roeil er nichts gelernet \)aüz, r>or

bem Karren ging, unb ber ^^tibtoerfer feine 6flat)erei fo leiblid)

als möglid) b^tte. ITie r>iel öebienungen unb 6tänbe finb nicbt in

ber IDelt, roelcbe 3rDar einen lUann, aber nicbt btn fecbften 2eil feines

3ages erforbern. XDas macbt er mit ben übrigen günffecbj^eln? St

fcbläft unb i^t unb ttinft unb fpielt unb gäbnt unb roei^ nicbt,

tDas et mit feinet 5eit anfangen foll. XDie mancbet ©elebtte tDÜnfd)te

ficb etroas atbeiten 3U fönnen, roobei et feinen Kopf unb feine ^ugen

minbet anj^tengen unb ein 6tücf ötot im ©cbroei^e feines ^ngeficbts

effen fönnte! roofüt jet)t feinet netf^opften ©alle ober feinem »er*

fäuerten lUagen efelt. 3n einem £anbe, roorin fiel) bunberttaufenb
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fltcnjcbcn bejinbcn, t)abcn 5cl)ntQu|cn6 gcit>i|, um nur tpcnig 3u

jagen, 6cn balbcn 5ag nichts 3U tun. IKan |el)c bicjcn falben 5ag

3u fcd)e ötunbcn, |o iDcrbcn alle 3al)ic an bie 2 2 rUülioncn 6tunben,

unb roenn man jebe nur auf einen Pfennig an|d)lägt, an bie bunbert*

taujenb Jaler ücrloren. IDürbe aber, loenn ein jeber ein ^anbroerf

fönnte, il)n feine (5efd)icflid)feit unb ber bem IUenfc|)en gegebene

natür!icf)e Jrieb 3ur 5lrbeit nid)t tci3en, etroas mit feinen 5cinben

3u fcbaffen- ^abod) biefe 23etrad)tungen ge^)ören eigentlid) nid)t 3ur

öad)e.

Sine febr it)id)tige aber i^ es, ba^ 3l)ro Königliche i)0\)zit, unfer

gnäbigfter 5^^^^/ bermaleinjl aus einem £anbe 3u uns fommen

iDerben, tpo alle ^cmbioerfer 3ur größten PoIlfommenl)eit gebieten

finb. Ss i|> fein Sroeifel, ober 5öd)|^biefelbe loerben rDÜnfd)en, alles

bei Dero geliebten Untertanen 3u finben unb nichts in ber Srembe

fud)en 3u muffen. Die erj^en Sinbrücfe, rpeld)e f)öd)f>biefelbe Don

3l)ren 3ärtlid)en unb red)tfd)affenen Altern (ber ©Ian3 bes 5l)iones

barf niemanb binbern, biefe Prir>attugenben an bes Königs unb bct

Königin IRaj. lUaj. 3u beiDunbern) erhalten, finb bie gebeiligten

Pflichten, roelcbe ein Tanbesherr gegen fein Dolf 3u beobachten bcit;

unb unter biefe rechnet man nunmehr aucf), ba^ ein £anbesl)err als

Pater feinen Kinbern bas Orot nid)t ent3iel)e unb es ben Sremben

gebe. 6eine Königliche i)0\)dt irerben biefe geheiligte XDal)rt)eit

geiDip früb boren unb gern ausüben. IDie aber, loenn unfere

5anbtDerfer aisbann nicbts liefern fönnen, toas einen i)txxn, ber

Don feiner erf^en 3ugenb an alles beffer unb rollfommener gefeben

bat, mit öilligfeit befriebigen fann- roenn ber 6cblöffer ein ©rob*

fcbmieb, ber öilbbauer ein 5ol3fcbubmacber, unb ber IKaler zin

IKicbelangelo della scopa ift- loenn n?ir bei bem banfbarften ^cr^en

uns mit unferen bummen Singern binter bie Obren fragen muffen

ober bafleben loie ber 3unge bes 5oga^tbß^ roelcbem bk Paflete

1 3n The Noon. 5o9flrtb voax aud) ein f)anbiDeifcr, ber auj 25cjlcUungen unb 3um

Derfauf arbeitete. 3n Jeiner Ötubc, iporin er bie ll)n täglid) bejud)enbe Srembe, im

Kad)trocfe, mit ber IRü^e in ber 5anb, ehrbar empfing, l)atte er einen fleincn 6d)ranf,

tDorin alle jeine IDerfe, bie er öffentlid) ocrfaufte, bereit lagen. 5i«r erflärte er benn

woi)l Jelbfl feinen Käufern ben 6inn ccrfci)iebener ©ruppen, unb pcrfaufte ba»on für
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in bcn Säuj^cn brid)t, unb bic 5rül)c burd) bic 5o|cn fliegt? XDcrben

iDit bann nid)t mit XDal)r|d)cinlid)fcit |cl)cn, unb mit Iflzdot crleibcn

müjjcn, ba^ bcr i)zxx baöjcnigc, iras er gebraucht, bal)er fommen

lajjc, rDO bic Altern il)re Kinbcr baß ^an^o^^tf bcj[cr lernen laljenl

IDirb nid)t ber gan^e 5of bem Stempel bes 5^^^^" folgen? Unb roirb

nid)t baß S):^>Tip^l ^^ö 6o|cß alle ^ffen du bon ton mit Kecht bat)in

reiben? t>ann roerben loir flagen, unb loie alle biejenigen, bie ibre

0d)ulb füblen, ungerecht genug |ein, über biejenigen 3u murren, bie

unß mit Hed)t Derad)ten. XDir roerben ben bej^en i)zxxn nid)t |o

lieben, rt>ie er eß rerbient, unb auß 6d)am ^uletjt unbanfbar roerben.

3l)ro Königliche ^ob^it Srnj^ 5lugu(t ber 51nbre, batt^n bie ©nabe,

einige 5anbrDerfer reifen 3u lafjen. ^Tian loei^, roie ber Erfolg bar»on

gciDefen, unb roie roeit ber 0d)löjfer, roelcber [id) bie ©nabe red)t 3U

Kutje machte, alleß übertraf, loaß roir in ber ^rt jemalß gefeben

batten. ©eine ©efcbicfliebfeit b<it anbre gebilbet, bie ibn ^roar nicbt

erreicbt, fid) aber merflid) gebeffert baben. 3bro Königlid)e lUajeflät

Don (Großbritannien forbern bie bi^figcn (S»ilben auf unb bieten bzn

jungen beuten, n)eld)e dn ^anbroerf gelernt baben unb ©enie geigen,

bie Keifefof^en unb alle mögliebe ^eförberung an. Was fönnen roir

in ber XDelt mebr erioarten! unb ij^ eß nid)t eine außerorbentlid)e

Dorforge auf bie fünftigen Seiten, baß biejenigen Knaben, rc)eld)e

fid) jet)t 3um ^cmbroerf begeben, gerabe }u ber Seit, roenn bk lUinber?

jäbrigfeit unfereß boffnungßt>ollen £anbeßberrn ein '^nba nimmt,

unb unfere getreuf^en IDünfebe 3bn 3U unß fübren roerben, nid)t

bloß außgelernte, fonbern aueb große IReij^er fein fönnen! IKaeben

roir unß nid)t ©orfet}lid[> alleß beß Unroillenß, beß IRurrenß unb bcr

Unbanfbarfeit fd)ulbig, rDeld)e unß bercinj>, roenn loir alß ^unftmä*

ßige 6tümper bm Stemben nad)gefet5t roerben, geroiß babin reißen

roirb, im Sali roir unß nid)t mit banfbarem ^^ifer be|>reben, biefe

©elegenbeit mit beiben ^anben 3U ergreifen?

XDaß fönnen alfo Dernünftige unb bemittelte Altern beffer tun, alß

ibre Xinber ein ^anbroerf lernen laffen? lUit ber Kramerei roirb eß

etlicf)c 6d)üUnge. Willem 3U roeldbem 2?ul)me bat et es nld)t gebracht I unb roürbe nld)t

bie gro^e XDelt jeinen Umgang mit Sifer gejuckt baben, tpenn er ben bejonbetn ©eljl

in Jeinen 2?eben gehabt bätte, iDeld)en er in Jeinen Karifaturcn jeigtc ?
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in 3tDan3ig Jcibtcn fel)r betrübt ausleben, ba fid) alles in Krämer

üeriDanbelt, unb ^ule^t einer ben anbern 3u (S»runbe richten mu^.

So i[t 3ui)iel geforbert, ba^ einer blo^ r»on ber Kramerei leben rDill.

Die IKobenfrämer in ber gan3en XDelt rDijjen ibre (Eoeffüren, i\)u

^orberien unb alle ^rten ©alanterien |elb|^ 3u machen. Die tiroler

arbeiten auf ber 2Rei|e unb machen in jeber müßigen 6tunbe bie (Dl)r*

ringe, bie 5aIö9^Id)'Ti^ii>^/ i>i^ 5itl)ernabeln, bie öouquets, bie 51U

longen unb un3äl)lige anbre Dinge jelbft, bie [ie »erfaufen. Die 3ta*

liener machen überalllUaujefallen, Barometer unb Diaboli Cartefiani.

Die Stan3o|en reiben roenigj^ens 5abaf, um bei einem fleinen ^cinbel

bie übrigen 6tunben nütjUd) an3urDenben. Das ge|d)iel)t, roeil fie

eine Kunfi ober ein ^onbioerf 3um ©runbe il)rer f)anblungen gelegt

l)aben. Sei uns l)ingegen . . . . (D 6carron! 6carron! rDO bleibt beine

Perücfe unb loas barunter ]a^l

5ur Urfunbe ber XDal)ri)eit bz]]zn, roas oben angeführt, Jetten iDir

folgenbes 2^e|fript l)ierl)er:

IDir ©eorg ber Dritte r»on ©ottes ©naben König unb Kurfürjl.

Uns i|^ aus Surem öericl)te r»om 1 1 ten Sebruar untertänig!^ »or*

getragen toorben, roas ma^en in ber 6tabt ©snabrücf eben roie in

anbern 6täbten bes 5od)|^ifts bie 3ur 5lufnal)me ber[elben »or3Üg*

lid) bienenbe 5<inbiDerfe nad) unb nad) in ^bnal)me unb Perfall ge*

raten [inb. —
Da IDir nun aus bejonbrer ©nabe für bie bortige öürgerfc|)aft uns

gnäbigfl ent[d)lonen t)aben, bie nötigj^en unb bienlid)[lcn berfelben

bef^ens loieber l)er3UJleUen, insbejonbere aber einige junge £eute,

rDeld)e bemfelben fid) 3U iDibmen gebenfen, unb ba3u eine r>or3Üglid)e

Säl)igfeit 3eigen, nad)bem fie jattjam vorbereitet unb tüd)tig befunben

[ein roerben, auf il)ren 2?eifen 3U unterjtütjen unb bei i\)izi IDieber*

fünft auf alle tunlid)e XDeife 3U beförbern:

60 l)abet it)r bem bortigen lUagiflrat »on biefer Unferer 5lbfid)t

^Eröffnung 3U tun, unb r>on bemfelben iDeitere Porfd^läge ein3U3iel)en,

auf iDas ^rt hierunter bas r>orge|e§te Siel am bef^en erreid)et loer*

ben fönne. IDir etc.

6t. 3ame8, 6cn u^cn IRör^ 1766.
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1 0. ^IJo Jollen 6ic 6eutjd)en Ötäbte fid) mit (Sene()migung

ibret £an6cöl)errn rDicberum 3ur 6an6lung r»ereinigen?^

r)cut[d)lanb bat [eine 5%ri ^^^ anbrc 2^eld)e, unb es ijl 3ut

5anblung |o gut gelegen als bas bej)e. allein |o lange Jeine gegen*

iDärtige ^^egierungsüerfallung bauert, roirb es nie 3U ber ©rö^e

in ber ^onblung gelangen, roo^u es nad) feinen Kräften gelangen

fönnte.

0d)on in ber Jaufe, loie unfere Porfal)ren aus bem f)ßibentum

befel)rt rourben, mußten fie nicl)t blo^ bem Teufel, fonbern aud) ben

2eufeisgilben, bas i[t allen ben großen Perbinbungen entjagen,

n)eld)e fie in Ermanglung einer »oUfommenen (Dberl)errfd)aft nad)

bem Stempel aller freien Pölfer unter bem 0d)u5e einer irbifd)en

©ottbeit 3U il)rer Perteibigung unb ^ufnaljme errichtet bitten. Die

beforgte Eiferfud)t Karls bes ©ro|en »erj^attete i\)mn faum, it)re

6d)iff* unb 23ranbaffefurationsgefeUfd)aften bei3ubel)alten. 5lUe

übrigen Perbinbungen lourben aufgehoben.

De Sacramentis per §ildonia invicem conjurantibus, ut

nemo facere praesumat. Alio vero modo de illorum ele-

mosinis aut de incendio aut de naufragio, quamvis con-

venentias faciant, nemo in hoc jurare praesumat.^

5luf bem }^eid)stage ^u IDorms x)on 1231 loarb bie S^^g^ auf*

gerDorfen: ob zim 0tabt ober ©emeinl)eit mit anbern Perbinbungen

ober ©efellfd)aften aufrid)ten fönnte? Unb ber gute Kaifer ^einrid)

erfannte mit 'Rat ber 2Reid)sfürften, ba| il)nen bergleid)en nid)t er*

laubt fein fönnte.^

3n ber neueflen IDablfapitulation l)#t es enblid) nod), rDierc»ol)l

leiber 3U einem fel)r großen Überfluffe:

3l)ro Kaiferlid)e IKajef^ät iDollen bie (Eommercia bes 2^eid)8

3U XDaffer unb 3U £anbe nad) rR6glid)Eeit beförbern. — Da*

1 [6. ID. I, ]}7— }^j. 3uerjl (Dsnabr. 3ntcU. 231. 1767 (3an. u. Sebr.) 3ur 6ad)c

ginleitung XXV, 2; S- SrensborfJ, t)le ©ejd). 6. Sanje bei 3. möjct u. etüoe

5anj. ©c}d). ölatter Vi, 1891.]

2 [Mon. Germ. Cap. 1, f 1, ITr. 20 r>on 779.]

3 [Mon. Germ. Const. H, 413, Kr. 299 Dom 23. 3an. 1231.]
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gegen aber bie großen ©e|eüjdt)aften, Kaufgeroerbsleute unb

anbte, |o blöder mit il)rem (Selbe regiert, gar abtun.

Unb [o l)<it 3U allen 3eiten r»on bem erf^en ^ugenblicf an, ba ber

beut|cf)e Kationalgeift [id) einigermaßen erbeben roollen, bis auf bie

beutige 6tunbe ein feinb|eligeß ©enie gegen uns gef^ritten. IRan

benfe aber nicf)t, ba^ unfre ©efetjgeber 3u |cl)rDad)e ^ugen gebabt

baben: Kein, bk lerritorialbobeit jlritt gegen bie ^anblung. !Eine

von beiben mu^te erliegen; unb ber Untergang ber le^tern be3eicl)net

in ber ©e|d)id)te ben Aufgang ber erj^ern. IDäre bas £os umgefebrt

gefallen, |o bitten roir jet)t ^u 2!^egensburg ein unbebeutenbes CDbep

baus, unb bie »erbunbenen 6tcibte unb ©emeinben roürben in einem

Dereinigten Körper bie ©ejetje bcmbbaben, rDeld)e ibre Porfabren,

mitten in bem b^ftigj^^n Kriege gegen bie Jerritorialbobeit ber

übrigen IDelt auferlegt bitten. Kid)t £orb (Eli»e, fonbern ein 2Rats*

berr »on 5aniburg iDÜrbe am (Sanges öefeble erteilen.

Kod) |inb es feine üierbunbert ^a\)xc, baß ber banfeatifd)e öunb

bzn 6unb unb bie f)anblung auf 5)änemarf, Öcbroeben, Polen unb

3?ußlanb mit 51usfc})luß aller übrigen Kationen bebauptete, Pb^ipp IV.

Don 5ranfreid) nötigte, bm dritten alle f)anblung auf bm franko?

fifcben Küf^en 3U »erbieten, unb enblid) mit einer Slotte »on bunbert

0d)iffen Offabon eroberte, um aud) biefen großen 6tapel 3ur ^anb*

lung für alle entbecfte unb 3U entbecfcnbe XDeltteile 3U feinem XDinfe

3U baben; eine Unternebmung, iDeld)e mebr (Senie 3eiget als bie ^Xf

finbung bes Pulvers, beren bk 2Reid)Bgefd)id)te iDobl nod) gebenfet,

toenn fie jenen großen Sntrourf auf üffabon mit 6tillfd)rpeigen

übergebt.

Kaum finb breibunbert ^a\)x<i »erfloffen (1475), baß eben biefer

^unb ^nglanb nötigte, ben 5n^i>^n t>on il)m mit 3ebntaufenb pf.

Sterling 3U erfaufen, Dänemarf feilbot, Oeflanb erobern b^lf unb

bzn ^nfd)lag in allen Kriegen mit eben bem ObergetDid)te gab, roo?

mit es !Snglanb feit einigen Jab^en getan bat. Keine Krone xoeigerte

fid), bie ^mbaffabores biefer beutfd)en Kaufleute (fie bießen merca-

tores Romani Imperii) 3U empfangen unb bergleid)en an fie ab3U*

fd)icfen. Kod) im fed)3ebnten Jabrbunbert bebauptete er bie alleinige

f)anblung in ber ©j^fee mit einer Slotte r>on 24 Kriegsfd)iffen gegen
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nie 6oUan6cr. Unb biejer gro^c (Öd)l 6cr Kation ij} es, rpclchen
3bro Kai|erlid)e majeflät allcrgnäöigl} ab^utun ge[d)n)oren l)aben
r>iejcr ©eiR, u>eld)er [id) gerri^ dou beibcn 3nöien mdj}er gemacht
unö 6en Kdfcr 3um UniDer|almonard)en erf)oben f)aben irürbe ift
C8, rpeld)en bie }^efcf)öfürl}en mcf)t of)ne Urjad)c verfolgt aber alle-
3cit übereilt erlieft baben. Wa, mu| ein t^eut[d)cr nid)t empfinben
iPenn er bie Kad)fommen foId)er lUänner gleid)jam in ber Karre
J^ieben, ober ^uflern fangen, 3itronen aus 6panien l)oien, unb
oier aus i^nglanb einführen jk\)V.

Sunfunbad)t3ig )?erbunbene 6täbte in ber unteren Hälfte pon
t>cut[cblanb iraren es inbe|[en, mid), bie[e IDunber verrichteten
unb m ber 6anbiung bk mittel fanben, [o gro^e Ko^en ;u be.
^mten; mcibrenb ber 5eit in ber obern 6cilfte pon Deutjcfjlanb eine
eubjeefompagme mit ibrer ^anblung bk Cevante bel)errjc})te unb
öie 6^at)e aus ^jkn unb 5Ifrifa nad) t^eutfcJ)Ianb ^urücfbrac^te
öeibe Kompagnien, foiDol)! bk f)anjeati[cf)e, ober bk n6rblicf)e unbwmd)z als bk Jüblicbe, »erllanben i\)x gemeinjcf)aftlicf)es 3nter.
e))e; unb man fann es nicf)t o^ne ^rf^aunen betrachten, ba% ^m.
anbs 6anblung bamals burd) beutfd)en Slei^ nad) ber TeDante qt
trieben iDurbe. U, (5rö|e ber Penetianer unb bk Slotten, iDomit
öie ungIucfUd)en Kreu^^üge unter|>üt)et unb bk iDid)tigen Unter.
neDmungen auf 5(frifa unb 5IJien ausgefüf)ret n^urben, [inb aus bem
ponbel eriDacbfen, iDeId)en bk mxbmbmm 6täbte in (Dberbeutfd).
lanb aus bm italienifcf)en 6äfen trieben.

^

Jebod) bk], gülbnen Seiten ber beutfd)en 6anbiung fommen irobl
niemals lüieber. 6ie iDerben faum mebr geglaubt; fo fe^r baben
tt)ir uns Don ibnen entfernt, t^as befonberfle babei ifl, ba% alle
6anbtt)erfer ^ugleid) ausgeartet unb ber fliebenben 6anblung nad).
gefolgt fmb. lUan febe nur auf bk alten arbeiten an Altären ^n.
faffungen ber 2?eliquien, monl^ran3en, Keld)en, öed)ern unb ber.
gleid)en, auf bie Käf^lein Don gbenbol3, auf bk Kunf^iperfe von
tl enbein unb auf Derfd)iebene anbere getriebene, gefd)nit)te, ein.
gelegte unb burd)gearbeitete 6tücfe, mdd)z fid) nod) bie unb ba in
Kabmetten fmben; man betrad)te nur einige Denfmäler ber IKalerei
öilbbauerfunf^ unb öaufunf>, fo uns aus bem 1 4., 1 5. unb 1 6 Jabr'
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bunbctt nod) übrig jinb; man gcbcnfc an bas Dauet^aftc, Kübne

unb Prächtige ber gotbijcbcn 6tücfc, tDcld)c um bcsroiUcn, ba| fie

nad) einem bejonberen 3eitgeicl)macf gearbeitet jinb, ibren KunJ^^

loert nicbt verloren baben: jo loirb man jeben, ba| 3ur\5eit bcr

banjeatijcben ^anbiung eine Periobe in Deutjcblanb geioejen, roorin

es bie größten meij^er in jebem ^anbioerfc gegeben babe. Unb man

fann breij^e bebaupten, ba^ bie Deutjcben bie ^anblung unb ben bo*

maligen gotbijcben etil ber Kunjl }u gleicber 5cit aufs böcbl^e ge*

bracbt batten. man roürbe jet)t IRübe baben, einen ein3igen jolcben

meij^er in gbenboli, Elfenbein unb 6ilber roieber auf3ubringen,

berglelcben cor breibunbert 3abren in allen 6täbten angetroffen

iDurben. Saj^ alle beutjcbe wirbelt bat }n unferer 5eit eticas Un*

üoUenbetes, bergleicben ipir an feinem alten Xunj^j^ücf ,
unb gegen*

iDärtig an feinem redeten englänbifcben 6tücfe antreffen. 60 febt

Ij^ bas 6anbiDerf 3ugleicb mit ber 6anblung gefunfen. Öie einzige

5lufmunterung ber ^anbroerfe fommt jetjt nod) »on 6öfen; unb

waz foUen einige roenige mit öefolbungen angelocfte ^ofarbeiter

gegen 6anbn?erfer, bie roäbrenb bes banfeatifd)en öunbes für bie

gan^e XDelt in bie XDette arbeiteten!

Das gjtempel ber 6täbte in ßranfreid), rooron bie rornebmj^en

Im vorigen Kriege bem Könige ein 6d)iff baueten, ber äbnlid)e Snt*

fd)lu| beö Jbeaters 3U Paris, unb ber gro^e 5lnfd)ein, ba| jebe

gro^e 6tabt unb 5errfd)aft in Deutfcblanb, inenn ber lanbesberr

rooUte, ein ed)iff 3ur eee baben fönnte, möd)te 3iDar mand)en auf

ben SinfaU bringen, ba^ man enblid) aud) ipobl eine beutfd)e Sloüe

in eee fe^en unb fid) bamit eben bie Porteile loieber erroerben

fönnte, rDeld)e unfere Porfabren befa|en unb anbere eeemäd)te be*

fitjen, bie ibre Kommer3ientraftaten mit ber Kriegsmadjt unter*

jtü^e'n. man fönnte toenigf^ens boffen, bie 6anblung bamit offen

unb bie eeemäd)te ab3ubalten, fid) in jebem 2?eid)e monopoUen 3U

bebingen. Denn roas finb bie beutigen Kommer3ientraftaten anbers

als monopolienl Unb ermäd)tiget fid) nid)t beinabe jeber 6err, bie

-Sanblung feines Keicbs ben meif^bietenbeneeemäd)ten3UDerpad)tenJ

:ailein, bergleid)en fü^e träume, obne beren grfüUung t)eutfd)lanb

gleid))iobl niemals einen ein3igen Kommer3ientraftat mit ben nor*

52 ,



bl|cf)cn J^cicbcn 3uf>an6c bringen roirb, ©erbietet uns 6ie Keicf)S'

cerfa^lung, unb auf [id)ere IDeife felbj^ bie fai|erlid)e Kapitulation,

öeim Einfang bcs 5?rei^igjädrigen Krieges legten es bie 6d)rDeben

bem Kaiser jogar 3um Übermut aus, ba^ er an eine }Reid)sflotte in

ber (Dftjee, toelcbe bod), roenn man [icf) nur über btn Kamen r>er*

jlebt, nid)ts ungerDÖbnIidjes roar, gebad)t \)attt. XDix müfjen uns

al[o burd) anbere IPege belfen.

Safl alle 2?eid)e baben fid) auf fiebere IDeife gegen uns gefd)loffen,

feltbem bie Slotten ber ©eroerfsleute, wzl&fc mit ibrem (S>elb re?

gierten, roie bie Kapitulation es 3ur ^b^^^ ber Kation nod) aus*

brücft, aüeruntertänigfl abgefd)afft »erben muffen. Den £übecfern,

Bremern unb ^atriburgern, roelcbe ein3eln 3U fd)rDacb loaren, ben

Unterbanblungen ber 6eemäd)te fid) mit Kad)bru(f entgegeniufe^en,

iji nidjts roeiter übrig geblieben, als basjenige aus ber Srembe

ab3ubolen, roas man bafelbft gern los fein roill, unb ettoas roieber

babin3ubringen, roas man ron ben 6eemäd)ten nod) 3ur 5eit nid)t

erbalten fann. SRan lä|t ibnen blo^ bk ^Imofen, rDeld)e jene ©er*

ad)ten. Die ein3ige -Sanblung in ber Cecante i|^ nod[) frei, fo lange

bis es ber 6eemad!)t rDeld)e gegenroärtig barüber aus ifi, fold)e burd)

einen Kommer3ientraftat 3U pad[)ten, gelingt, aud) biefen 5lusflu| 3U

fperren.

XDie ifl aber bie ler»antifd)e ^cmblung befd)affen? ©erabe fo, roie

irir fold)e gebraud)en. Die bortigen dürfen, ©ried)en, IKobren unb

3uben finb loie unfere roej^fälifd!)en Pacfenträger, ober roie bie italieni*

fd)en ^z&)&' unb 23arometerfrämer, iDeld)e fo r>iel XDare borgen

als fie tragen fönnen, bamit tief ins Tanb baufieren geben unb, wenn

fie folcbe rerfauft baben, bas ©eborgte be3ablen unb ibren Pacfen

con neuem füllen. Dies i|^ bie gan3e ^anblung; unb man trifft fafl

feinen großen türEifd)en Kaufmann an, rDeld)er ein IDarenlager für

fold)e ^üufierer bielte. Diefes überlaffen fie ben Srcmben.

23ei fold)en Umjlcinben follte man benfen, es roürben einige bun*

bert öremer ober f)<iniburger Kaufleute bort ibr IDarenlager baben,

unb für bie 5aufierer alles, roas in Kieberfad)fen unb XDe)lfaIen nur

»erfertigt roerben fönnte, in öereitfd)aft baÜcn; befonbers ba bie

bortigen Öenfali ober lUäfler bie f)aufierer genau fennen unb gegen
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eine billige ProDifion bm ganzen 5an6el führen. 5IIIein 6ie genauejte

£rfunbigung 3eigt, 6a^ fein bremi[cl)eö ober I)amburgi|d)e8 (Comptolt

in 6er gan3en £e»ante |ei. IKan lä|t bieje Porteile ben Stan3o|en,

gnglänbern, ^oUänbcrn über, bie natürlicf)erir>ei|e basjenige 3u6M^
oerfertigen lajjen, roas [ie bort ab3u|et)en gebenfen. XDie rDid)tig ij^

aber nid)t biejer ^cinbel! Unb 3U iDeld)em 2?eid)tume erbob [id) nid)t

bamit ber ^zix Sremaux in ©mprna, ber in einer Neuerung für \)un*

berttaujcnb ©ulben Korn uncntgeltlid) austeilen, unb bennod) lUilli*

onen nad) ^mjlerbam 3urücfbringen fonnte!

0oUte es benn aber nid)t möglid) [ein, ba^ einige £anbj>äbte nur

ein ober anbers gemeinfd)a[tlicl)es Parfbaus in bzn ler>anti|d)en i)ä]m

errid)teten unb bort einen gemein|d)aftlid)en öebienten l)ielten, loel*

d)em fie ibre XDaren in Kommiffion 3u|d)icfen fönnten? 6oUten

alle Xämmereien ber rDej^fälifchen ©tobte, loenn bie Unternebmung

für einen ein3elnen Kaufmann im 5lnfange 3U gro^ if>, nicf)t imj^anbe

fein, eine fo leid)te 6ad)e 3um Porteil ibrer Bürger unb ^anbroerfer

aus3ufübren? 6ie braud)en ba3U roeber 6d)iffe nod) Slott^n. Der

5ollänber i|^ alle 6tunben bereit, unfere Probufte ba\)in 3U führen.

Sr bittet barum, unb fragt nur, an roen bk Ablieferung gefd)eben

foUe. Unb biefes an toen? ij^ es, loas toir nld)t beantiDorten fönnen,

fo lange roir in bm lanbf^äbten fo einfältig finb 3U glauben, ba| bie

Öeejiäbte auf ibre ©efabr unb 2?ect)nung unfere IDaren bort abfetzen,

ausborgen unb Derbanbeln roerben. IPir baben bie glücflid)|>e £age

3ur 5önblung. Jaufenb unb abermals taufenb 6d)iffsböben finb in

5oüanb für uns bereit. XDir finb ber £age nad) ben ^oUänbern bas,

roas bie Snglänber im £anbe i\)xm 6eel)cifen finb. 5lber in ^Englanb

finb bie im £anbe fleißige ^cmbroerfer unb fd)a|fen ben 0eefal)rern

6toff 3um Abfat). IDir hingegen r»erforgen bie ^oüänber mit XDeni*

gern ober Kid)ts. t'iefe »edieren barüber an allen Scfen bm IRarft;

unb fie finb nod) 3U gro^, um 3ugleid) unfre f)öfer unb IKäfler 3U

roerben. t'afür muffen rDirforgen;rDir muffen Comptoirs unb XDaren*

lager in ber S^embe balten; unb bie Kämmereien in ben 6täbten

Eönnten burd) eine Pereinigung biefen ^nb3iDecf beförbern. Unfre

Kaufmannsföbne fpa3ieren nad) öremen unb ^aniburg. Kad) (Eabix,

nad) Offabon, nad) ©mprna, nad) Aleppo, nad) (Cairo foUten fie ge*

54



ben, [id) um baöjcnigc bcfümmcrn, voa& bort mit Potteil abgcfet)t

roerben fann, |id} bort öcfanntc unb ^Ho^ütte crroerbcn, unb bann

l)anbcln.

£ß [inb biöl)cr oj^inbi|d)c, es [inb lcr)anti|cl)c Kompagnien errid)tet

tDorben. IKan bat bas ba3u erforberlid)e Kapital in ^ftien ©erteilt,

unb md)t bzn Snbabern jeber ein3elnen ^ftie, Jonbern nur benjenigen,

iDeld)er 3el)n ober 3rDan3ig ^ufammen gehabt, als dn j^immbares

lUitglieb betrachtet. 5?ie|er Plan ij> gut für Kompagnien in großen

5auptj>äbten, aber |d)lec|)t für eine Kompagnie, beren ^ftionairs loeit

auseinanber ^erj^reut roobnen. XDer roill bafelbf^ eine ^ftie nehmen,

fid) blinblings ber Sübrung einiger roeniger flimmbaren, Dielleid)t burd)

befonbere 5lbfid)ten geleiteten IKitglieber überlafjen, unb um einer

^ftie iDiüen einen großen 3riefrDed)|el unterhalten? Der öefi^er einer

fold)en ein3elnen ^ftie fann mit öilligfeit nid)t forbern, ba^ il)m bie

Direfteurs Don allem Kad)rid)t geben follen; unb fo benfen ©iele, es

ij^ beffer, fein (Selb ^u bebalten, als fold)eß an (Drte unb £eute auf

guten ©lauben bin3ufd>i<fen, bic man nid)t fennt unb ©on roeldjem

man feine TCad)ricbt erroarten fann.

'^im gan3 anbere <Se|^alt befommt aber bie 6ad)e, loenn eine

6tabt 3ebn, 3iDan3ig ober bunbert 5lftien 3ufammen nimmt, mitbin

dnz ober mebrere Stimmen 3ur ^auptbanblung erbält. Sür biefe

ij^ es ber lUübe roert, zinzn befonberen Korrefponbenten barauf 3U

balten, unb biefe fann forbern, ba^ i\)x bie Direfteurs r>on allen Por*

fällen, ^bfid)ten unb Unternebmungen orbentlid)e Kad)rid)t geben

follen. 00 biclt es bie beutfd)e i)an]z. Die Kaufleute einer 0tabt

madl)ten Sins, mebrere 6täbte 3ufammen ein Quartier, unb

alle Quartiere ben 23 u n b aus ; unb auf biefe XDeife fonnte eine Korre*

fponben3 bequem gefübrt, bk 5anblung roobl birigiert unb alles 3eitig

beobachtet roerben; anjlatt ba^ taufenb ein3elne ^ftionairs entioeber

bie Direftion Dermirren, ober ficb roie Öcbaaf e führen laffen muffen.

Die Übernebmung einer ftimmbaren ober 3ufammengefet)ten ^ftie

ij> für [dnz Qtabt leid)t, unb, roenn es aud) unglücflid) gebt, ber

6d)abe fo empfinblid) nid)t, rD03u r>iele beitragen. 2s ij^ aber aud)

md)t nötig, ba^ eben bie Kämmerei einer 6tabt bie gro^e ^ftie auf

ihre ©efabr nehme. Öobalb bie 0adj)e nur fo eingerichtet XDirb, ba^
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jcbct (Drt eine gan^e un6 bamlt aud) eine 6timme ^ur Diteftion

erhält, finben fid) Ieid)t |o»iel Jeilnebmer, bie 3u|ammentreten unb

i\)xz 0timme burd) einen gemein|d)aftlid)en öer>oUmäd)tigten füt)ten

lajjen. 6ie [inb aisbann [id)er, t>on allem, voa& unternommen toiib,

3eitige unb gehörige Kad)rld)t 3U empfangen. 6ie erl)alten i\)un 5ln*

teil an bem SnlluHe; unb es tDÜrbe eine gan} neue Ö^ene für bie

beut|d)e ^anblung fein, roenn bie Konfuls aller nieber|äd)fifd)en unb

rDeJlfäli|d)en 6täbte 3U f)amburg, Bremen ober ^mben ibre eigene

Perfammlung Ratten unb bas ^anblungsintereffe jeber £anb|iabt in

ber ©eeftabt rDal)rnät)men.

11. t)ic Srage: 3J^ es gut, ba^ bie Untettanen jät)rlid|)

nad) 6oüanb geben? roirb bejahet'

2s liegt alles an bem ©e|id!)tspunEte, looraus man eine ^ad)i

betrad)tet; unb pf)ibios lief <Sefabr, r>on ben ^tbenienfern ge*

fleiniget 3U roerben, roie fie bie »on il)m mit aller Kunfl verfertigte

Ötatue ber IRinerca, n)eld)e für einen boben ^Itar bef^immet roar,

in ber Käbe unb nid)t in geböriger ebrfurd)tst)oller :^ntfernung

fnieenb betrad)teten.

gben fo roabr ift es, ba| gro^e 2Red)nungen bie Probe nid[)t leid)t

im Kleinen bellten. 3n einer großen lUenge Don Sollen fann jeber

ein3elne 5all für fid) unrid)tig, unb bod) ber baraus gezogene 6d[)lu^

auf bas genauefle roabr fein. IKan roei^ 3. S. roieciel {Kenfd[)en r>on

einer geroiffen gegebenen 5ln3abl jäbrlid) flerben, man roei^ 3U feiner

großen öerubigung, ba^ ungefäbr Knaben unb rKäbd)en in gleid)em

Perbältnis gegeneinanber geboren roerben. TCun mögen alle f)aus*

mütter auftreten unb auf ibr ©eiDifjen be3eugen, (Sott babe ibnen

5öd)ter unb Knaben in ungleid)er ^n3abl befd!)eret, es mögen alle

Totengräber be3eugen, fie bitten mebr ober loeniger Teute von ber

in ibren Dorfgemeinben befinblid)en ^n3abl begraben, als nad) jener

2?egel bätten f^erben follen: fo fd[)abet biefes ber ^ecbnung im (ßro^en

1 16. tD. I, 176—192. 3ucrjl (Danabr. 3ntell. 231. 1767, 5lugufl u. ©eptcmbct,

in f Jeilcn.]
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nid)t&. Die gro^c Kegel bleibt wa\)x, roenn [ie gleicf) in 6er ^n*

iDenbung auf jeben ein3elnen Sali nid)t zutrifft.

Kad) bieget furzen Porerinnerung toill id) alles, was roiber bie f)Ol*

lanbsgänger aus biejem 6tifte angeführt roorben, ^ugej^eben. 3d)

XDill aber geigen, ba^ ber ©eficbtöpunft, rooraus man bie 6ad)e be*

trad)tet, 3U nabe an ber 6tatue genommen, unb ein einzelner Sau

t>on biefen ober jenen Kircbjpielen nid)t binlänglid) fei, um barnad)

bie 2?ed)nung im ©ro^en 3U mad)en. ^zboä) nod) eins 3um rtoraus.

Ss geben jäbrlid) 3iDan3igtau[enb Si^ai3o|en nad) Spanien, um
ben Bpaniern in ber Srnte 3U belfen. :6ben[or)iel örabänber geben

in gleid)er 5tb[id)t nad) Stanfreid). Sine nid)t geringere HXenge BDefl*

fälinger gebt bm 5ollcinbern unb örabänbern 3U f)ilfe; unb mittler*

iDeile fommen bie 6d)rDaben, ^büringer unb öapern nad) XDef^falen,

um unsere flXauern 3U »erfertigen, bk Italiener wä^m unfere Kird)en

unb »erjorgen uns mit IKaufefallen; bie Jiroler reinigen unfere

3eid)e; bie 6d)rDei3er geben nad) Paris, um ben Stan3o[en bie 5ür

3U büten unb bie 6d)ut) 3U putjen; unb fo roanbert eine Kation 3ur

anberen, um bei ibr bes 6ommers ein 6tücf Orot 3U rerbienen,

was [ie bes XPinters 3U ^öufe ner3ebret. Kid)ts if^ bi^i^ leid)ter als

3U fragen, loarum jebe Kation nid)t 3U 6aufe bleibe, folange fie nod)

^ebürfniffe bat, ipeld)e fie burd) frembe^änbe bef^eUen laffen mu^?

XDarum nid)t ber IDej^fälinger feine 2eid)e felbj^ rein mad)e? roarum

er feine Kird)en nid)t roei^e, unb feine 5aufer nid)t felbf^ maure?

unb ob es nid)t Ieid)ter unb Dorteilbafter fei, XDetterglcifer 3U mad)en,

als in 5oIlanb 5orf 3U jled)en unb in gnglanb 5ran 3U fieben?

5lUein nid)ts ift aud) offenbarer, als ba^ Tanbeseinroobner, rDeld)e

fid) auf geioiffe Dinge allein legen unb ibre Kinber Don 3ugenb auf

ba3u er3iel)en, es barin 3U einer fo r)or3Üglid)en Sertigfeit unb ©e?

fd)icflid|)feit bringen fönnen, ba^ fie für falbes (?elb mebr tun als

anbere für boppeltes. Kid)ts i|^ fid)tbarer, als ba| aud) in groben

wirbelten eben bie Dorteile aus ber 6implififation entj^eben, a)eld)e

ben feineren Künflen baraus 3ugerDad)fen finb, roenn nämlid|) ein

anberer bk Sebern, ein anberer bie 2? aber, unb ein britter bie 3iffer*

blätter »erfertigt, fobann ber Ubrmad)er nur blo^ 3ufammenfet)t.

Kidt)ts ij> enblid) geroiffer, als ba^ fid) oft in gan3en (Segenben eine
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•5anbarbcit üon Pater auf 0ol)n unb r»on Kad)bar 3U Kacf)bar auf

öas glücflicbf^c ausbreite, unb [id) gleid)fam mit betn Kationald)araf*

ter üerTnifd)e.

(5ejct)t nun, bie SinrDol)ner eines £anbes bringen es burd) bas

Stempel il)rer Por[af)ren, burd) bie täglid)e Übung unb anbere Por*

teile 3U einer r>or3Üglid)en (5ejd)icflid)feit in einer groben Arbeit, jo

fönnen [ie nid)t roie bie feineren ^anbarbeiter an einem CDrte roo^nen,

fonbern muffen I)ctum3iel)en, loeil eine Kation, bie aus lauter IKaurer

bej^et)t, feine örücfen 3U ^aufe mad)en unb fold)e auf ber Poft x>er*

fd)icfen fann. 0ie muffen iDeiter boppelt geroinnen unb i\)u ^rt 3U

arbeiten lieben, roeil fie burd) it)re S^ttigfeit unb ©efd)icflid)feit gar

3U r»iel Dor anberen üoraus l)aben. Unb man fönnte fid) roirflid) bzn

5aU Dorf^eUen, ba^ bie tiroler in ipej^falen ©räben ausbräd)ten,

bie tDef^fälinger hingegen in 2irol 3^orf grüben, unb beibe mel)reren

Porteil öon ibren loeiten 3Reifen t)ätten, als loenn fie febes (Drts it)re

6ad)en 3U ^aufe r>errid)teten. Denn bie Kerr>en, ber Kücfgrat, unb

alle ©liebma^en biegen fid) 3U einer r>on 3ugenb auf gelernten, tag*

lid) gefebenen unb geübten Arbeit auf bas PoUfommenj^e, unb aud)

ber fleinj^e Porteil roirb ^ule^t entberft unb genügt. XPer iDÜrbe es

nun aber roagen, jebe Kation \)imn auf anbere ©ebanfen 3U bringen?

Die eilten r»on brei^ig, Dier3ig unb fünf3ig Jobben 3U befebren, ifl

faj^ unmöglid) unb alle3eit gefäbrlid). Um bie Xinber aber in il)rer

:Eltern 5oüfe unter ibrer ^uffid)t unb £ebre oöllig um3ubilben,

ba3u geboren fold)e ^nftalten, rDeld)e nid)t fo leid)t aus3ufübren fein

möd)ten. Unb fo if> es eine febr bebenflid)e 6ad)e, einem Polfe

feinen getDobnten XDeg 3U r>erfperren, um ibn mit Unfid)erbeit auf

einen ungeroobnten 3U fübren.

IDabr if^ es, ba^ bk £eute, iDeld)e nad) ^oWanb unb ^nglanb 3ur

5Irbeit geben, früber alt unb unnermögenb loerben als anbere, bie

bei orbentlid)er £anb* unb Hausarbeit ibte Kräfte nid)t übernebmen;

benn roenn fie etroas r>erbienen roollen, muffen fie alle ^ugenblicfe

nut)en unb feinen CDbem3ug obne Arbeit tun. Der ©eipinnft ftärft

ibre öegierbe unb bie öegierbe gibt eine größere aber fur3e Btärfe.

5lUein es ij^ aud) nid)t weniger roabr, ba^ bie Sortpflan3ung bes

menfd)lid)en (Sefd)led)ts unter bm ^euerleuten um ein Drittel fd)neUer
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gel)c als unter 6cn £anbbcfit)crn. i)izx mu^ insgemein 6er Anerbe

n?arten, bis 6er Pater jlirbt ober ab3iel)t, ebe ijt für eine junge Stau

fein piat) im 6au[^ ofjm. Die IUaf)I)al)re r>on Stiefeltern gef)en ins?

gemein |o tDeit, bis 6er Anerbe )(iin 6rei^ig|^e9 ^a\)x erreicht. Dreißig

3al)re mac()en al|o 6aß gerDÖI)nIidl)fte ^Iter aus, roorin £an6be[it)er

beiraten; un6 roenn ö^acitus es 6er 6eutfd)en Sntl)alt|amfeit 3U*

|d)reibt, 6a^ [ie vor 6em fünfun63rDan3igflen ^a\)xz nicf)t beirateten,

]o be6ad)te er nid)t, 6a| 6as frühere heiraten nur bei Hantierungen,

wovon Bürger un6 ^^uerleute leben, möglid) fei, un6 6ie 6eutjcf)e

Kation, iDeld)e er jd)il6erte, nid>t aus Mrgern un6 5^uerleuten,

|on6ern aus £an6befit)ern be|>an6. Die bi^fig^ri ^^uerleute beiraten

mit 3rDan3ig 3abren, un6 mitbin ^ebn ^a\)iii früber als Anerben,

©eje^t alfo, fie roären mit fünf3ig 3cibr^n alt un6 fümmerlid), gefetjt,

ein gan3es Kird)fpiel fäbe Idnt bej^en £eute un6 ein lUann alle feine

Örü6er un6 PerrDan6te f^erben, fo rDir6 6erjenige, 6er nabe am
Kircbbofe iDobnet, o6er 6en 6iefer Perlufi bauptfäcblid) trifft, 6a8

unglücflicbe 5ollan6sgeben leicht beflagen. 51Uein 6ie gro^e 6taats*

recbnung lei6et 6arunter nicbts. Ss »erbält fid) b^^nn mit 6en biefigen

5ollan6sgängern roie mit 6en Bergleuten. Diefe erreichen fein bobes

^Iter un6 fin6 früb fümmerlid). 3bte ^n3abl r>ermin6ert ficb aber

6a6urcb nicht. 6ie rDer6en fid) 6oppelt ©ermebren, loenn binläng*

liehe 51rbeit r)orban6en.

XDabr ijt es roeiter, 6a^ r>on 6en £euten, rDeld)e folchergej^alt in

6ie Srem6e geben, jäbrlid) 3ehn r»on bun6ert Derloren geben. Einige

geben auf 6en 5^tings* un6 XDalfifchfang ; un6 6ie J^eifen 3ur 6ee

©erführen manchen nad) (Dp un6 )I)ef^in6ien. XDier>iel SiniDobner

in (Euiraffeau fin6 nicht, aus bi^fig^iri 6tifte? Piele, 6ie nad[) Sng?

Ian6 in 6ie Iranfie6ereien o6er nad) 5ollan6 auf allerban6 wirbelt aus*

geben, laffen fid), wtnn fie 3U 5aufe feine XDeiber haben, leid[)t bere6en,

gar aus3ubleiben. allein es ijl aud) roieberum loabr, 6a| roir 6ie

gro^e IRenge r»on ^^uerleuten nicht hoben rDÜr6en, toenn 6er Per*

6ienjl in 6er Srem6e roegfallen follte. XDir iDÜr6en als6ann fid)er

nid)t 6en 3ebnten 5eil 6erjenigen haben, 6ie jet)t im £an6e fin6, un6

fo ifl 6er gegeniDärtige Perlufl nid)ts gegen 6enjenigen, loelchen roir

im ©egenteil lei6en n)ür6en. Sin öaum, rooüon »iele rDurmflidt)lge
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^pfd [allen, ifl insgemein Diel frud)tbarer als ein anbeier, iDorunter

feiner liegt. XDer \)izi blo| auf bie Srbe unb nid)! in bie ^ö\)t fiebt

ber roitb Ieid)t unrid)tig urteilen unb nid)t erfennen, ba^ jener mel)r

Srüd)te f)abe als biejer.

Ss lä|t [id) |el)r rDal)r|d)einlid) 3eigen, ba^ in biefem 3abt()unbert fid)

über »iertaufenb Keubauer im l)ie[igen 6tifte niebergelaffen t)aben;

unb ber unmäßige Preis unserer Cänbereien, rDeld)er ]i)ö\)zx i^ als

er irgenbroo in ^Europa |ein loirb, beflärfete biefe Permutung. 0ed)s*

unbfünf3ig Quabratruten r»on unjerm bej>en Selblanbe — unb

rDal)riid) un|er bej^es fann in X)ergleid)ung anberer £änber faum

für mittelmäßig gelten — ij> in r»erfd)iebenen (Segenben über »ier

Jaler jäf)rlid)en ^^uergelbes ausgebrad)t roorben; unb bas ©arten*

lanb boppelt fo l)od) als bas S^lblanb. Ss ij^ fein ein3iger foge*

nannter großer 5ausl)alt im gan3en6tifte met)r, iDeil fein päd)ter bas

Zanb |o \)od) bejablen unb fein Eigentümer es ]o teuer nu^en fann,

als es bie 6euerleute be3al)len. X)a bieje in bzn öffentlichen £a|len

roeislid) gefd)onet, Don aller IDerbung befreiet unb an manchen

(Drten mit ber Neuerung unb XDeibe leid)t »erforget loerben, fo ©er*

beuert ber Eigentümer ber £änbereien nicbt bloß fein £anb, fonbern

aud) bie freie eble £uft unter einer milben Regierung unb alle bie

Porteile, bie ein £anb obne Gruppen, obne 51f3ife unb obne Kamera*

lißen gerDäbren fann, bie Porteile, rDeld)e Reiben unb IRoore bar*

bieten, unb ben öffentlid)en Krebit, roorin unfere glücflid)e Per*

faffung foroobl bie b^ilfa'Ti^ ©ered)tigfeit als bie £anbesberrlid)e

lUad)t erbolten bat. ^lle biefe Porteile iDÜrben ungenutzt fein, roenn

iDir bie IKenge »on ^cuerleuten nid)t bitten unb biefe loieber a>eg*

fallen, roenn fie ibr ^rot aus bem -^zibf, Qanbf ober iKoorlanbe

3ieben follten.

Piele Ebelleute mad)en fid) mit 3Red})t ein ©eioiffen baraus, ibre

ränber an ben IKeiftbietenben 3u »ermieten. Die geringen Keben*

XDobner, ba fie einmal ba finb unb in benad)barten £änbern nid)t

gleid)e Porteile finben, fönnen es nid)t entbebren; unb bie Prebiger

in mand)en Kird)fpielen eifern gegen bas Perbeuern an bzn flleif^*

bietenben auf bm Kan3eln als gegen eine 6ünbe. IDo ij^ aber ein

£anb, ba man biefe 51rt r>on 6ünbe fennt? Der ©ornebme Perfaffer
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bcs f)flU2r»atcts, bcr gcroi^ 6en 5öU8l)alt r»on allen möglld)cn

6eltcn betrachtet bot, 6er 5^^^ £an66roft von IUünd)l)au|en, ge*

j>el)t, 6a^, roenn er Jeine ©üter in unjerm 6ti[te bätte, [ie il)m

boppelt [ot)iel als jetjt einbringen roürben. Dies roürben [ie tun,

ebne 6a^ er nötig bätte fid) bes 3^bi^ö mebr als einmal, iDenn ber

5al)lungstag ber ^^uergelber-- ijt, barnad) um^ufeben. Die Ur|ad)e,

]o ber[elbe bicr>on angibt, beflebt in ber »or^ügllcben öecölferung

burd) jene 5^u^ri^ute.

IDabr ift es, ba^ bk]z öenölferung ben Canbbefi^ern auf [id)ere

XDei[e 3ur £a|^ [alle; unb bie un^äbligen ^efcbroerbcn, roelcbe bie

£anb|^änbe ebebem über bie 5unabme ber Keubauer gefübret b^ben,

finb bamals md)t obne ©runb getDejen. IDir baben lanbesberrlicbe

Perorbnungen »on bem öi[cbofe Pbiüpp 6igismunb, iDorin bie 5ln*

[e^ung eines neuen 5ciu[es bei einer 6trafe Don i o ©olb[l. »erboten Ij^

;

unb ber lanbtagsabjcbieb uom Z^\)u iöo8 entbält bucbl^äblid),

ba| auf bzn ganzen unb ba'ben grben, ido rorbin 3rDei Seuct*

jlätten geroefen, nur bie Öablflätte unb £eib3ucht gej^attet, auf ben

Kotten, IDO »orbin feine getrefen, feine neu errichtet, unb auf jeber

Seuerfiätte nur zim Partei gebulbet roerben foUte. allein feitbem

ficb unter ber Jerritorialbobeit bk (Srunbfä^e in biefem 6tücfe »er*

änbert baben, unb bie öe»6lferung in einen anbern ©eficbtspunft

gefommen i|>, feitbem ber £anbbefi^er fid) nid!)t mebr mit feinem

eigenem Pieb unb Korne fertig mad)en fann, fonbern aud) ©elb nötig

bat, feitbem bie £anbesberrn ibre Katuralgefälle in ©elb »erroanbelt

baben, unb ber ^belmann biefem iSjt^'TiP^i gcfolget ij>, feitbem enb*

lid) taufenb »orbin entbehrte Kei3ungen ber XDollu|l unb öequenv

Ud)feit ben §remben bar bezahlet roerben muffen, b^ben fid|) bie

©runbfä^e in biefem 6tücfe fo geänbert, ba| man jene Perorbnung

Iäd)erlid) finbet. ^c^t irobnen nid)t eine, fonbern »ier Parteien in

Kebenbäufern, rDeld[)e in bk Quer burd)gefe$t finb, unb rDO»on jebe

Partei eine ©eite bcit. IRan mag immerbin fagen, bie f)^uerleute

befcbroeren nur bie gemeinen XDeiben, bej^eblen bie 5ol3ungen unb

zeugen öettler ober Diebe. Solange bk Neuerung ber £anbpreife

im gan3en ein Porteil für Seiten ij>, worin alles auf ©elb anfömmt,

fo finb jene 5ufäUe nur Slecfen, bk »on ber prächtigen 5öb^ ^aum
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gc|cl)cn iDcrbcn müHen, unb burd) gute Pcrotbnungen gebobcn

tDctbcn fönnen.

3cbod) bic iDici)tig|lc Betrachtung nerbienet ©am unb £innen.

6d)iDerlid) fann ein IKen|d) |id) mit 6pinnen ernäl)ren. Öpinnen ijl

bie armjeligfle öe[d)äftigung unb fann nur injoroeit »orteil{)aft [ein,

als es 3ur 5luö|üüung ber in einem ^austjalt über|d)ie|enben ©tun*

ben gebraucht it>irb. Ratten loir nun feine £eute, bie im Öommer
nad) 5oIi<iri^ gingen, |o ipürben bieje aud) ben XDinter nid)t Jpinnen

fönnen. XDir roürben aud) ibre IDeiber unb Xinber nid)t beim 3Rabe

baben. *cs> wüxbz alfo r)ieUeid)t nid)t bie Hälfte bes Hnnens im ©tifte

gemad)t roerben, roas aus bemfelben je^t cerfübret toirb.

Der |d)einbarj^e Sinipurf unter allen, iDeld)er gegen bas 5oUünb8*

gel)en gemad)t rrirb, ijl bk Neuerung bes ©efinbes. 3d) roiU biejen

ginrourf mit ben XDorten »ortragen, iDomit er in ber Tanbtagspro*

po[ition r>om 3<ibTe iöo8 vorgetragen ij>, um babei 3U erinnern,

ba| unjere Porfal)ren fid) mit uns aus einerlei 9^on beflagt, unb bie

3eiten [id) aI|o in 160 J^br^n nid)t t>erjd)limmert baben. Der Bi*

jd!)of Pbilipp ©igismunb erflärt fid) aber folgenbergej^alt:

Öberbies 3um Pierten irären 38®- »^un eine 5eit \)zi faji aus

allen Ämtern vielfältige Klage unb Üppigfeit, IKutroille unb

Stevel bes gemeinen Dienj^üolfs, Kned)ten unb IRägben unb

3ungen, aud) gemeinen ^rbeitsleuten unb Jagelöbnern r»or*

gefommen, inbem loeil ©Ott allmäl)lid) etliche ^a\)X(i \)zx roobl*

feile Seit am ©etreibe unb anbern verlieben, ba^ faf^ alles ©e*

[inbe baber XDiberlpenj^ig roürbe, fid) bin unb loieber auf bem

£anbe in ben Dörfern, ^kdzn unb Btäbten, in öacfbäuf^^^n,

6piefern, Kotten, ©aben unb fonf^en nieberlie^e unb felbjt

erbielte, unb niemanb >,u bienen begebrte, unb barüber bie erb*

gefejfenen Bauern, Bürger unb anbre, fo ibrer Arbeit gebrau*

d)en müßten unb nötig bitten, ^um äu^erf^en ausfögen, fonj^en

aud) bas lebige Tolf feines ©efallens roieberum bavon jlreid)e,

anberer CDrten fid) verbleite, aud) xvobl bei anbern in Dienj^ fid)

iDieber einj^ellete unb aufgenommen iDÜrbe, and) roobl gan^ an

anbere ®rte nad)er 5tieslanb unb fonf^ au|erbalb 6tifts bavon

j^reid)e, ba es etroa auf eine geringe Seit ein mebrers verbienen
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fönntc, l)crnad)cr |einc& ©c[aUcnß rokbcr l)crcm fäme, unb 6a&

gan3e ^a[)x t)crnad) im 6ti[tc unterl)altcn rocrbcn mü^tc, roie

bcnn ebenmäßig bei bcn ^rbcitskuten unb 5agelöl)ncrn bic öe*

^ablung übermäßig ipärc; unb 3rDcifcltcn 3-S-®- nid)t bie 5ln*

rocfcnbc r>on ben 6tänben |ämtlid) roürbcn bar>on gute 5cug*

ni^ geben fönnen; j>ünbe beroroegen 3U reiflid)en öebenfen,

ob man [id) nicf)t mit einer jtänbigen Poli^eiorbnung, roie es

bamit auf alle SäUe gef)alten roerben joUe, bem gemeinen Kut*

}zn 3um öej^en ]iä) l)ierüber 3U r»ergleicf)en etc.

Damals \)k{t man es al|o auf bem £anbe fogar nachteilig, ba|

bie £eute, tDeld[)e nacj) Sxieslanb (iDorunter bas je^ige XDeflfrieslanb

unb f)oUanb r»erj^anben ij^) gingen, beß XDinters ^urücfe famen unb

baö Korn, über beffen XDol)lf eiligfeit bod) geflagt irirb, für il)r er*

roorbenes ©elb r>er3el)ren balfen. lUan |ud)te burd) Srfd)ir>erung

ber 5^i^aten, burd) Perminberung ber ^Inbauer unb burcf) Hn*

fd)ränfung bes iSrioerbö rooblfeiles ©efinbe 3U erhalten, ^c^t aber

rDÜnfc})t man üiele IHitejfer ^um Korn, um gute Preife, x)iele f)«uer*

leute, um teueres £anb unb r»iele IUenfd)en, um bef^o leid)ter ©e*

finbe }u baben. 6d)abe für beibe ©runbfät^e, ba^ bas £anb fein

6acf i|>, iDorin man bie unangefcffenen f)euerleute nad) feinen (Se*

fallen fd)ütteln fann. IDie ireilanb 3l)ro (El)urfür[tl. t)urd)l. Srnfl

^uguj^ ber Srf^e bas 5ollanbsgel)en 3um Porteü ber IDerbung ein*

|c|)ränften, befd)rDerten fid) unterm 1 9. Februar 1671 bie 6tift[tänbe

:

t)a^ roegen ber^oUanbsgänger, fo r)or biefem niel (Selb ins 6tift

gebolet, i^t bem £anbe r>iele taufenb abgingen, inbem felbige fici>

erj^ bei bm ^mtsf)äufern melben müßten, roeil bie £eute bei

r)orgel)enbem Sroang 3ur XDerbung fid) befürd)teten, ba^ fie

beim Kopf genommen roürben.

5ier roar ber 6acf ^ugefnüpft, unb man loar aud) nid)t aufrieben.

Die Klage in bzn alten Seiten roar inbes nocf) gegrünbeter als jetjt.

Damals ging es bem £anbeigentümer, roie je§t bem nXenfcf)en über*

baupt. Diefer glaubt, alle 6terne unb Jiere feien blo| um feinet*

ipülen erfd)affen; unb ber £anbeigentümer behauptete, DieUeid)t gar

nid)t mit Unred)t, er fei ber IRann, um beffentroillen ein 2^egent unb

Staat 3ucrf^ errid)tet roorben. 3^5^ firi^ oUe OTenfd!)en um bes
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2?cgcntcn xDÜlcn in 6er IDdt unb mann 6ic[cm bk IKcnge von Köpfen

3U feiner ©röße bienlid) ij^, jo ifl es bejfer, 6a^ 3el)ntaufen6 geringe,

als taujenb rDol)Ilebenbe gamilien im £anbe finb. Dorbem roar es

umgefel)rt.

3ebod) um auf bzn giniDurf ^urücf^ufommen, fö i|> es überbaupt

nod) eine gro^e Srage, ob es beffer fei, ba| ber 5anblof)n bod) ober

niebrig ftebe. 3ur öequemlid)feit ber ©ro^en i^ »ieUeicbt ein niebri*

ger £obn bas> bej^e; bk fleine IRenge aber, bie bzn ©efe^geber tr-

näbret unb baber aud) feine r>or3Üglicbe ^ufmerffamfeit cerbienet,

bürfte iDobl eine anbere Öpracbe fübren. 6or»iel aber ift allezeit

geroi^, ba^ dn Zanb, wo bie f)Cinbarbeit ©oblfeil i|>, bk roenigj^en,

unb iDO fie teuer ij^, bk mebrej^en Sinroobner b^be. Diefer Öa^
grünbet fid) in ber ^rfabrung unb Pernunft. Ss ift roeiter gert)i|,

ba% bas 5flnbIobn, rDeld)es {)kx t)erbienet toirb, bem 6taate nid)t

entgebe. Der Derpäd)ter fann mebr ©elb ©on feinem päd)ter 3ieben,

roenn biefer feinen ^cfer mit lauter rooblfeilen 5änben bej^eUen fann;

allein, roas jener mebr Riebet, gebet »ielleicbt für IPein aus bem

£anbe unb roas biefer mebr »erbienet, loirb 3U 6aufe für Korn aus*

gegeben. Snblid) ifl es offenbar, ba^ ber ^anblobn nicbt niebrig

fein fönne, obne ba| bas Korn unb mitbin aud) £änberei im Preife

falle. Diejenigen alfo, bk einen Kned)t für bm niebrigjlen £obn

unb 3ugleicb für ibr £anb ben böd)|ten Preis baben roollen, forbern

ettoas XDiberfprecbenbes. XDie fann ber 5^uermann feinen 6obn bem

£anbeigentümer bes Z^\)xe> für 8 ober 1 Jaler £obn »ermieten, roenn

er basjenige £anb, roeldjes er gebeuret bat, fo übermä|ig be3ablen

mu^l Sr iDÜrbe fid) nie gefegt, nie gebeiratet, ober bod), wk bk

Dornebmen in 3talien unb Sranfreid) 3ur ^rbaltung ber 6tamnv

guter tun, nur einen 6obn ge3euget b^ben, roenn er für fid) unb

feine unge3äblte Kinber feine anbere ^usfid)t als ein fo geringes

Dienj^lobn gebabt bäöe. Der (Sutsberr iDÜrbe feine Päd)te alle in

Katur empfangen unb fie für bie 5alfte bes je^igen Preifes r»er»

faufen muffen, loenn ber i)änbz fo roenig ober bie lErroerbsmittel

fo gering roären, ba^ man einen Kned)t für f Jaler bes 3<ibrcs

baben fönnte. i5d) fönnte Stempel r)on £cinbern beibringen, too fid[)

bie UmJ^änbe roirflid) fo »erbalten, roo niemanb nadf) f)0Uanb gebet,
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bas ()ic[igc IHaltct Koggen im »origcn ^a[)u ()cilb [o ricl als f)iet

gegolten, unb bennod) ber (Uangel bes ©c[inbeß Klagen r»eran*

lallet bat.

51ber roie, iDcnn ein teidjes unb ein armes £anb nebeneinanber

lägen, rooDon bas erf^ere bie f)Gnbarbeit immer boppelt be3af)lte,

roürbe bann nid)t enblid) ba?> letztere r>on £euten ©öllig er|cf)öpft

XDerben? Dem erflen ^nblicf nad), ja! allein in ber 5at nicf)t. 3d)

berühre bie großen ©rünbe nicbt, nad) iDeld)en 5ume bie[eö poli*

ti[d)e Problema 3um Porteil ber öejabenben ent[d)ieben bat, glaube

aber, ba|, loenn jäbrlid) nod) ^ebntaujenb £eute mebr nad) 5oUanb

gingen als jetjt, biePermebrung in bem£anbe, roorin bie[e £eute S^ci*

beit unb Orot [inben, in gleid)em Perbältnis |>eigen loerbe. 3d)

glaube, ba| bas arme £anb |eine in reiche £änber reijenbe 5euer#

leute eber in ibre i^zimat ^urücf^iebe, als bas reid)e; loeil jeber

bod) gern in jcinem t)orfe unb cor |einen Kacbbarn glän3en unb

lein eriDorbenes (Selb ba am liebften ausgeben roiü, roo es am
mebrjten gilt. 3d) |d)Iie^e enblid), ba^ £eute r»on ber 5lrt, roie roir

|ie annebmen, nie |oriel enoerben, um in bem reicben £anbe bleiben

3U fönnen, unb baber immer loieber 3urücffebren mü||en. Unb alles

bies ijl ber Srfabrung gemä|. XDe|^|alen mü^te läng|i oon btn

•5ollänbern r>er|d)lungen, unb biejenige Pror>in3, looraus gar feine

£eute nad) 6oUanb geben, bk üolfreid)[ie |ein, trenn obiger Öa^

feine Kid)tigEeit bätte. 2s 3eigt |id) aber Don beibem bas Gegenteil.

3nsgemein flogt man aud) barüber, ba^ bie ^oUanbsgänger bzn

£anbbauern in bie 5a|d)e j^ecften, ibm leicbt|ertiger=< unb unnötiger*

rDei|e ©elb ©orj^recften, |eine beflen £änbereien bafür unternebmen,

3U ben ö|fentlid)en £aj^en faj^ nid)ts entrid)teten, unb 3ur 5eit ber

5ln|ed)tung bm £anbbauer in ber öe|d)rDerbe )^ecfen liefen, fiele

Klage bat nun 3iDar einigen ©runb, in|ofern man |icb beflagen bar|,

ba^ bie 5raut 3U |d)6n |ei. allein |eitbem man in bm neueren 3ei*

ten |id) feine ITCübe r»erbrie|en la||en, btn £anbbauer um allen Kre*

bit 3U bringen, inbem man ben £eibeigenen, ja |ogar ben Speien, loie

bod) obne gebörigc Unter|ud)ung unb öetoilligung ber ©laubiger nie

ge|d)eben |oUte, einen 6tillej>anb |a|t nad) IDiUfür gegeben, unb |on|l

bafür ge|orgt bat, ben leid)tfertigen Gläubigern 5iel 3U |et)en: |o ifl
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3U glauben, ba^ bicjc Klage in ben näd)j>en fünfzig Jcib^en nid)! ge?

macf)t unb in |oldt)er 5eit zin ©utsl)ert nic})t bzn eierten 2eil an au|et*

orbentIid)en^efallen erhalten roerbe, bie er r»orl)in erbalten f)at, als

ber leibeigene nod) tapfer borgen, unb bie ^euerleute in biefes fd)öne

0piel 3iel)en fonnte. XDer borgt jetjt nod) einem leibeigenen? Um
}z\)n Oraler irillenmu^ er fid) pfänben unb 3um Konfurs bringen lajjen.

Unb roenn es mit Verteuerung ber 6t(itten nur erj^ red)t 3ur (Drb*

nung ij>, unb bie 5Ibäu^erung5ur[ad)en r>öllig befiimmt finb, jo [inb

bunbert gegen eins ^u loetten, ba^ jene Klage nie loieber »orfommen

roerbe. Denn bie IDelt loirb immer befjer unb flüger.

Die Urjad)e, roarum man bie ^cuerleute in bzn öffentlichen ia^m

Jo febr fd)onet, ijl aber geroi^ ber feinften Politif gemä|. XDir baben

feine bejfcre 2Refruten für bas £eibeigentum als biz 5^uerleute; biefe

allein finb imjlanbe, ibren Kinbern etroas grbeblicbes mitzugeben,

ober ein erlebigtes Srbe mit r>oller f)anb ^u betoeinfaufen ; unb fo

fd)impflid) es ebebem ber leibeigene £anbbauer bi^lt, feine Xinber unter

ibrem 6tanbe unangefeffenen freien £euten 3U geben, fo anflänbig

ifl es bod) in ben neuern Seiten geroorben, unb roenn bie ©utsberren,

fo roie ber !Singang gemad|)t ij>, fortfabren ben 6tanb bes leibeigen*

tums immermebr ein3ufd)ränfen, 3U erniebrigen unb 3U befd)impfen,

fo bürfte fid) balb ber freie 5^ii^tcs»ti<ii^»^ 3U r>ornebm balten, fid)

ober fein Kinb auf ein Srbe 3U bringen. IDas ijl aber ber erj^e ©runb

bes Permögens ber ^^uerleute? 6id)er bas f)Olianbsgeben, als roo*

burd) fie 3ur Sinfid)t, Unternebmung unb ^anblung gelangen. XDie

mand)es Permögen, toie mand)e Srbfd)aft ij^ ni6)t überbem aus i)0U

lanb unb (Dj^inbien in biefiges 6tift gefommen! Unb roie mand)er,

ber fid) in ^oUanb glücflid) niebergelaffen, bat r»on bortber feine

arme Perroanbte unterf^ü^t ober ibnen IRittel unb XDege 3um £r*

roerbe geöffnet!

Da^ in biefigem 6tifte überbaupt ber 5lcferbau »ernacbläffigt loerbe,

glaube id) nid)t, unb ba^ bas ^oUanbsgeben baran fd)ulb fei, nod)

roeniger. S^^"^^^ geben ben biefigen Hnroobnern, iDeld)e gute XDirte

finb, bas 5eugnis einer guten ^cferbej^ellung; unb ba bk Tänberei

im böd)j>en Preife j^ebet, fo barf man eine beffere Permutung faffen.

3d) babe f <5 Quabratruten, roorauf nod) erj^ einige Suber plaggen
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gcbrad)t rocrben mußten, cl)c |ic urbar gcmac})t iDcrbcn formten, unb

iDcId)c 6ic IKarftgcnofjcn nicf)t an bcn lUcif^bietenben, jonbcrn an

bic unter il)nen it)ol)nenben geringen Kötter aus ber ©emeinbeit

überliefen, mit l)unbert Jaler [reubig be3al)len jcben, unb [ajje baber

gute (Sebanfen von it)rem Slei^e, of)ne mid) burd) bie jcl)led)te IDirt*

jd)aft einiger ber Saulbeit unb ber Üppigfeit ergebenen anbern irren

3u laljen. IDenn ber £anbbauer ^elbj^ nad) ^oüanb ginge, jo roürbe

es 3um 6d)aben bes ^cferbaues gereid)en. t)ies aber gefd)iet)t t)ier

im 6tifte nid)t, au^er toenn ber £anbbauer, um fid) aus jeinen 0d)ul*

ben 3U retten, [ein Srbe meij^bietenb r»erl)euret unb inmittel[t eine

5anbarbeit in ber S^^ti^^ [ud)t, um nid)t eben bei feinen Kad)barn

3U bienen. Die Klage über bzn IRangel unb bk Neuerung bes (5e#

finbes fann wo\)i aud) einen Keib ber £anbbauer gegen bie mit freu*

bigem ©ejange nad) 5oUanb tan3enben unb auf luflige Abenteuer

irrenbe f)euerleute 3um (Srunbe baben, bie bei ibrer IDieberfunft ein

petit air etranger 3eigen unb [id) r»om öej^en einjcbenfen lafjen.

XDenigj^ens finbe iö) bie Klage über bie O^euerung bes ©efinbes, roenn

id) fd)arf nacbfrage, nid)t fo gegrünbet, als es uns ber lUunb man*

d)er Kebner bereben roill, unb id) babe bie Klagen anberer £änber

über bie[e Neuerung, rooraus niemanb nad) 5oUanb gebet, nod) bit*

terer als bie unjrigen gefunben.

Siner Jreulofigfeit gegen ibr Paterlanb fann man bie 5oUcinbs#

ganger mit ^illigfeit nid)t befd)ulbigen. Die Sreibeit, nad) ibrem

©efallen 3U reijen, ij^ bie erfle öebingung geroefen, roorunter fie ]i(i)

bei uns niebergelafjen unb iDorauf [ie gebeiratet baben. Diefe S^ei*

beit mad)t [ie eben [0 getreu, ba^ fie roieber fommen; unb |ie3u 3rDin#

gen, auf einem ^oben 3U bleiben, ber ibnen nid)t 3um Erbteil über?

geben, fonbern für öargelb rerbeuret ij^, roürbe fo fd[)äblid[) als un*

billig fein. 3n ben fireng|>en £änbern gebt ber Sroang nid)t roeiter,

als bzn treulofen Untertanen ibr Erbteil 3U ent3ieben. Hgentlid) follte

biefe Snt3iebung jid) nur auf bas Erbteil an liegenben ©rünben er*

f^recfen, rDeld)es ber öefi^er unter ber öebingung empfangen bat,

es 3u nerteibigen ober 3U »erlaffen. Dergleid)en Erbteil aber bat bas

Paterlanb jenen Slüd)tlingen nid)t angeroiefen,

Der Sinrourf, ba| bie ^oUanbsgänger nicbts als ©ras ober elenbes
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Korn von il)rcn gctjcucttcn £cin6crcicn ernten [oUtcn, fommt mit

ber f)ot)en £an6m(ete nld)t überein. )X>enn er Jeine 2?id)tigfeit bätte,

|o mürben bieje £eute lieber bas Korn faulen, als £anb 3um Sau
mieten; unb überhaupt bleibt allemal ber 6d)lu| n)af)rjd)einlid), ba^

feiner auf bie Dauer etioas unternehme, rpor»on er feinen Porteil

bat. 2ß r»erbient übrigens bemerft ^u roerben, ba| r»om £anbe baber

fein Korn 3ur ©tabt ober ^um IRarfte gebracbt roerbe. Die Urjadje

barton if^, ba| jeber fein Korn aus bem 5flu|e los rperben fann.

Hne öequemlicbfeit, xoelcbe ber £anbbauer Jicber bemjenigen ^u »er*

banfen bat, bie btn 6ommer über in ^oUanb liegen unb bes XDinters

ibr Orot 3U ^Qi^f^ faufen. XDie gern iDÜrben unfere Kacbbarn an

ber XDefer, bie »on i o IReilen \)n uns ibr Korn ^ufübren, fid) bie

roeite 'Rd]t erfparen, roenn einige Jaufenb ^oUanbsgänger bei ibnen

überrointern rooUten! 6ie iDÜrben Jie als ebrlicbe, unb nicbt als treu*

lo|e 5ugr)Ögel bebanbeln.

Die 2?ed)nung t)on bemjenigen, loas bie ^oüanbsgänger mit*

nebmen, »errei^en unb »erfäumen |ollen, fcbeinet mir übertrieben 3U

fein, unb roenigj^ens nod) zinz näbere Unterfucbung 3U erforbern,

rD03U id) einen erfabrnen £anbiDirt bi^niit aufgeforbert baben iDill.

3m noraus aber glaube id), ba'ß bk 5amilie, iDOCon ber Dater bzn

Öcbinfen, bm 0pecf, bas <S^arn, bk IDoUe unb bas £innen in ^oU

lanb r)er3ebrt unb »errei^t, ben bej^en IKarft babe, unb ibre XDare

am teuerj^en ausbringe. IReiner IReinung nad) voätz es gut, roenn

all unfer ünnm |o glücflid) »erriffen roürbe. Das Öd)rDein ber 5^uer*

leute iDÜrbe nid)t gemäj^et unb bas ©arn nicbt gefponnen fein, roenn

ber IDeg nad[) 5ollanb nicbt bie Urfad[)e geroefen, ba| biefe £eute ficb

unter uns gefetjt bitten. 3n anbern £änbern roobnen bie "^cuer*

leute, roelcbe 2aglobn rerbienen, in öaracfen unb toerben nie fo

reicb, eine eigene Kub ober ein 6d)rDein unterbalten 3U fönnen.

3bte XDeiber unb Kinber tragen feine mobefarbige Kleiber unb feine

breite 6d)ubfd)nallen. Perfäuerte ©cbafmilcb if^ ibt Sutter unb ibre

©eficbtsfarbe nicbt röter als bk unfrige. IDenn bort ber IDirt feinem

Kned)te nicbt ben £obn geben roill, roas er forbert, fo roirb et 6olbat;

unb bier gebt er nacb 6ollanb.

Übrigens bleibt es allemal eine eroige XDabrbeit, ba^ es beffer fein
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rDÜrbc, rocnn aüc £an6c8cimDol)ner 3U -^au^z blieben, unb bort eben*

|or>ieI, ober bod) nid)t »iel roeniger r»erbienten. Öls babln aber

ben reuten bie|e {Kittel 3um Srroerb i>er|d)a^et inerben, if> es am

Jid)erjlen, [ie nicf)t }ü Igoren. Kein ein3iger roirb ]o unvernünftig

jein, in f)0Wan^ <iuf ber ^cufime unterm blauen 5imm^l 3" |d)Iafen

unb [ein |d)rDar3eö Orot mit IDabbicfe 3U ejjen, roenn er 3U 6au|e

nur Dadf) unb Ötrol) unb Orot unb IRild) \)abm unb eben|or>iel alö

in 5oUanb r»erbienen fann. XPie fiarf muffen bie ^eioeggrünbe

biefer £eute fein, xomn fie bei fold)em Ungemad) ©efunbbeit unb

£eben iDagen! Unb barf ber ©efe^geber \)oj]m, fie auf anbere 5lrt

als burd) ein befferes 5iuefommen bar>on 3urücf3ubringen!

12. Die 6(iufer bes ranbmannes im (Dönabrü(fifd)cn finb

in il)rem pian bie bejlen'

Vk S^ag^r ob bie biefigen f)ausleute ibre XDobnungen nid)t be*

quemer einrid)ten fönnten, if> oft aufgeroorfen iDorben. t)iejenigen,

rDeld)e foId)e 3U entfd)eiben t)aben, mögen nad)foIgenbe Porteile ber

blefigen Bauart nid)t aus ber 5ld)t laffen.

t)er i)zxb ifi 'f^ft in ber IRitte bes Kaufes, unb fo angelegt, ba^

bk Srau, wd&ft bei bemfelben fitjt, 3U gleid)er Seit alles überfet)en

fann. igin fo großer unb bequemer (Sefid)tspunft if> in feiner anbern

51rt r»on ©ebäuben. (D\)m uon if)rem 6tul)le auf3uj>ei)en, überfiebt

bie IDirtin 3U gleicher Seit brei lüren, banft benen, bk berein fonv

men, b#t folcbe bei fid) nieberfetjen, bebält ibre Kinber unb Öefinbe,

ibre Pferbe unb Xübe im 51uge, bütet Keller, öoben unb Kammer,

fpinnet immerfort unb focbt babei. 3bre 6cblafj^elle if^ b^J^t^^ ^^^

fem S^ii^^/ unb fie bebält aus berfelben eben biefe gro|e 51usfid)t,

fiebt Ibr ©efinbe 3ur Arbeit aufj^eben unb fid) nieberlegen, bas Seuet

1 [Q.W. 111,1 43. Dotberln ben (DsnabrücElJcljen 3nteU.fölättetn com 7. 1^0151767

unter bem Jitel : „Öle Ijlefigen f)äujet bes £anbmannes ffnb in It)tem plan bie bejlen",

unter3eld)net: „ein Kortiupper". Über bas (Dsnobrücfer öauetnbaus pgl. öranbi
in im«, b. 5IJI. Detelne ©snabrücf XVI, 2Ö5. — Dgl. i6inieltung, e. XII,'.]
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anbrennen unb t)erl6[d)en, unb alle Jüren auf* unb 3ugel)en, \)öxt

il)t Vk\) freien, biz )Deberin |d)lagen unb beobad)tet loieberum Kel*

let, öoben unb Kammer. IDenn [ie im Kinbbette liegt, fann [ie nod)

tinm 5eil biejer I)äu8lid)en P[lid)ten aus biejer il)rer 6d)lafJleUe

iDabrnebmen. 3^^^ 3u|ällige Arbeit bleibt ebenfalls in ber Kette ber

Übrigen. 60 roie bas Pief) gefüttert unb bie 5)röfd)e geioanbt ij^,

fann fie blnter il)rem ©pinnrabe ausrufen, anjlatt ba| in anberen

(Drten, wo bk £eute in 6tuben fi^en, |o oft bie 5ciußtür aufgebt,

jemanb aus ber 6tube bem Stemben entgegengeben, ibn roieber aus

bem f)aufe fübren, unb feine Arbeit fo lange r»erfäumen mu^. t)er

piat) bei bem "ozibz if^ ber fcbönj^e unter allen. Unb roer ben "ozib

ber Seuersgefabr bolber r»on ber ^usficbt auf bk Öeele abfonbert,

beraubt ficb unenblicber Porteile. £r fann fobann nicbt feben, roas

ber Knecbt fcbneibet unb bk IRagb füttert. Sr bort bie 6timme fei*

nes Piebes nicbt mebr, bie Sinfabrt roirb ein Öcbleicblod) bes ©e»

finbes, feine gan^e ^lusficbt r>om 6tuble binterm lR.abt am Seuer gebt

Perloren; unb iDer »oUenbs feine Pferbe in einem befonberen Ötalle,

feine Kübe in einem anberen, unb feine ©cbroeine im britten bat, unb

in einem eigenen (Sebäube brifcbt, ber bat ^ebnmal fo üiel XDänbe

unb t)äcber ^u unterbalten, unb mu^ bm ganzen Jag mit öefidbtigen

unb ^uffid)t baben zubringen.

Sin rings umber niebriges @trobbacb fcbütjt \)ki bie alle3eit fcbroa*

eben XDänbe, bält ben £ebm trocfen, roärmt 5cius unb Pieb, unb iDirb

mit leicbter IRübe Don bem XDirte felbft gebeffert. Sin großes Por*

bacb fcbütjt bas 5aus nad) XDejlen, unb becft ^ugleid) bie ©cbroeine*

foben; unb um enblid) nicbts 3U nerlieren, liegt ber IRijipfubl »or

ber 5lusfabrt„rD0 angefpannet loirb. Kein Pitru» ifl imftanbe, meb*

rere Porteile 3U vereinigen.

Sei ber S^age, ob es nicbt gut fei, bem £anbmanne 3U raten, fparfam
mit bem öaubol3e um3ugeben, fommen folgenbe ©rünbe in öetracbt

:

Srf^lid) bat jeber lUenfd) -feinen Sbrgei3, roelcben er auf eine ober

bie anbere ^rt befrieblgen ipill, unb es ijl überaus bebenflicb, ib^ r>on

einiger Perfcbroenbung in einbeimifcben Probuften auf ausroärtige 3U

fübren. Die gan3e Kunf^ bes (Sefe^gebers befiebt barin, ben Sbrgei3

bes lUenfcben roobl 3U lenfen.
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StDcitcns i|^ es bcjjer, ba^ bas öaul)ol3 teurer als a?ol)lfeil i|^.

t^as (Selb bafür gc[)t nid)t aus bem £anbe. Sn teurer 5ol3preiß

muntert bie £eute auf, fleißig 3U p|lan3en; unb biejenigen ©egenben

finb nid)t glürflicber, wo man bas 50I3 gar mcf)t »erfaufen fann,

fonbern 3U Pottafcbe unb ©lasl)ütten r>er|d)rDenben mu^.

t)rittenö ij> es befjer, ba^ bk £eute 3U üiel als 3U iDenig f)0l3 nel)*

men, roeil [ie feine öaumeij^er bei fid) l)aben, unb burd) bie Ötärfe

bes i)0[}tß il)re Sel)ler im öauen erjetjen müjfen.

riertens ij> in ben billigen 5äu[ern bie allergrößte 0par|amfeit

bereits barin beobad)tet, baß bie 23alfen nicf)t burd)laufen, jonbern

nur ben [©genannten Ötubl bebecfen. t^aburd) [inb bei jebem gro*

ßen 5öu|e nadj) bem jetzigen 5ol3Prei[e 200 laier ersparet. Die Per*

|d)iDenbung ge[cf)iel)t al|o nur in Ötänber* unb 2^iegell)ol3, iDeld)es

nod) genug r»orbanben ijl, ba es nur an halfen mangelt.

Sünftens finbet man feine Per|d)XDenbung in ben (Segenben, wo

bas 50I3 rar ij^.

1 3. IKöfer an griebrid) Kicold'

5lbbt8 plan einer IDeltl)ijtorie. öauern unb öürger im alten 2?om. IDincfelmann

unb ntontesquleu. öegriffsipanbel ber IDoitc

©gnabrücE, ben 5. ^pril 1767.

ßrD. geebrtejles r>om 19. praeter, erbalte id) er|^ b^ute; unb ba

id) auf bk mir vorgelegten Sragen mit ber erj^en reitenben Pojl

antroorten roill, fo muß idi) mid) nur fur3 unb eilig tummeln. IDir

fprecben bod) von bem reblid)en ^bbt?-

Die Sbeen, jo id) ibm 3U einem Plane feiner allgemeinen IDelt*

bij^orie gegeben baben foll, unb rooDon er in feiner Porrebe 3U

berfelben erroäbnt, finb mir roirflicb entfallen. 3d) erinnere mid)

nur, baß idj) feinen gan3en Porfa^, einen 5lu83ug aus anberer £eute

1 [6. ID. X, 147— ifo; Dor|)er in ben rermijd)ten 6d)riften oon 3- fl^öjct-

1) erausgegeben p. Kicolai, II, 144. — Tgl. Einleitung 6. II u. XIX, 2.]

: [Itjomos 3Ibbt, 1738— 176Ö, Konfijlorialrat in öücfeburg.]
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wirbelt 3U macben, nie gcbilligct, unb ibm bcj^änbig bauon abgeraten

babe. Hn IKann roie er mu^te nld)t nad) Kopien arbeiten; er burfte

unb fonnte tDol)l Jelbjl ble CDrlglnalien an|el)en, unb ]dn ^uge roürbe

Ibm allezeit ein lUebreres entbecft baben, als alle [eine Porgänger

gejeben batten. ^s loar überbaupt eine unüberlegte Arbeit, eine

»on anbern gejcbrlebene ©ejcblcbte burd) ble Kunjt bes Ötlls unb ble

macbt ber ©ebanfen auf|^ut)en 3U raoUen. Sn Jolcbes XDerf lolrb

aUe3elt etioas ©ebebntes bebalten. Selbes mu^ aus einer aufmerf»

Jamen unb langen 23etracbtung bes (Drlglnalö glelcbjam erzeugt

©erben. Der etil ij> fonj^ nlcbt genug gejättlgt, unb ble eenten^

gejucbt ober mebrentells roltjlg.

Über ble Srage, ob es ratsam |el, ba^ er fld) jelnen £ebnj^ubl

unter bm Apfelbaum Im parablefe [etjte, unb aus bleuem 6tanb*

punft ble nad) unb nad) felmenben Dölfer um fld) b^^um entjteben

fäbe, mitbin In ber er|>en (S>efd)lcbte ble Seber bem ^uge In ber

(Drbnung folgen laffe, erinnere Id) mld) etroas gefagt 3U baben. £s

i^ aber ülelleld)t bejjer, ba^ es mit Ibm »erloren Ij^. — 3n ^n»

lebung ber römlfd)en ^Ij^orle beflnne Id) mld) nod), ba^ Id) ibm

riet, Kom erj^ aufmerfjam als ein Dorf 3U betracbten unb ble

f)Ppotbefe an3unebmen, ba^ aus Tanbbauern Bürger getoorben

roären; loell Ibm blefes, nämlld), ba^ fld) öauerred)t In öürgerred)t

»eriDanbelt \)<inzr ungemeine Dienjle tun iDÜrbe. Unb iplrflld), nld)ts

mad)t ble römlfd)e (S>efd)lcbte roabrfcbelnllcber als ble ©rabatlon,

iDeld)e fld) In ber Ausartung Ibrer lcinblld)en begriffe flnbet. 5um

öelfplel: ba^ ber jüngf^e 6obn bas 5aus ^'^•'t^' ^^^ ^^^ ^^^^"^

emancipatus »on ber grbfd)aft ausgefd)loffen roar ufxD., wat lauter

öauerred)t, unb ©erlor fld), nacbbem fle mebr Derbürgerten. — ^Ues

Übrige flnb einzelne ©ebanfen geroefen, rDeld)e au bout de la plume

famen, unb Ibm 3ugefd)lcft rourben.

XDas er mit ben ^usfld)ten, bk Ibm 6err IDlncfelmann gegeben,

fagen iDoUen, fann Id) nlcbt mit ©erol^b^it bej^lmmen'. I)leUeld)t

1 [Klcolai batte am 1 9. IRarj (6. XD. X, 1 46) an mSJet batüber gejdjrieben : „3d)

begieije aber md)t, wk ^bbt in ber gcbad)ten Dorrebe Jagen fann, IDinrfclmann

babe ibm ;iuß{id)ten gegeben. 3d) roünjcbte aud) biejes erEiärt ju Jeben. ßr bat (id)

bod) iDobl nid)t einen äbnlidjen Koman »on ber XDeltgeJd)id)te machen roollen, als
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ge6ad)tc er bcjjcn (Sc|d)idf)tc bcr KunJ> mit 6er polltijd)en in Der*

binbung 3U bringen, bie )Derfe 6er S^^^b^it niit 6en fenfmälern

6er |flar»i[d) 'gebaltenen ,P6Ifer 3U Dergleichen, 6ie XDirfungen

je6er politi|d)en Perfalfung auf 6en 6til, 6ie Kül)nl)eit un6 6en

^6el 6er KunJ^ 3U 3eigen, un6 6ie J^eife eines je6en Ötaats, einer

je6en 6prad)e un6 überhaupt eines je6en Kationalgenies aus 6er

(S>e|d)id)te 6er Kunj> mit 3U ertoeifen. IPenigj^ens rDÜr6e id) folcf)eö

üon il)m erwartet f)aben. — Ss fann aber aud) |ein, 6a| er einen

an6eren (Se6anfen 6abei geijabt. £s gibt mehrere ^rten non ^n*

tifen, als 6icjenigen, loelcbe i)zxi XDincfelmann 3U feinem (Segen*

j^an6e errociblt; id) meine 6iejenigen, roeldje lUontesquieu in ein

großes un6 Dortrefjlid)e8 ©emäl6e gefügt bat, obne gleicbrDobl eine

ein3ige ein3elne S^Qur mit 6em gehörigen Slei^e un6 6er erfor6erlid)en

2reue bel)an6elt 3U baben. Von 6iefen bitten roir oft gefprod)cn

un6 gerDÜnfd)t, 6a| ein XDincfelmann, 6er Pbilofopbie un6 ^if^orie

genug befä^e, fold)e mit einem fd)ärferen 5tuge betrad)ten möd)e.

3d!) babe 6ie Seit nid)t, mid) bicrüber roeitläufiger 3U erflären. Um
mid) fur3 aus3u6rücfen, roill id) nur fagen, roie id) iDÜnfd)te: 6a^

jeman6 alles 6asjenige, loas 3ur öeantroortung 6er Preisfrage ^ de

l'influence des opinions sur le langage et du langage sur les

opinions in ibrer mäd)tigj^en ^bfid)t erfor6ert iDir6, befitjen un6

mit 6iefer 5urüflung 3ugleid) 6ie übrigen einem (5efd)id[)tfd)reiber nö*

tigen XDiffenfd)aften vereinigen, mitbin i^anb ans XDerf legen möd)te;

roeil id) alle ^lugenblicfe füble, 6a^ 6as (Tofium 6er XOorte un6 6er

6amit r»erfnüpften mo6ernen begriffe 6em ©efd)id)tfd)reiber unen6*

iid)e lUübe mad)t. Sreibeit 3. ^. ij^ 6as 2Red)t 6er Bettler, in

einer Perio6e, wo 6ie £an6befi5er »on il)rem ^cfer 3U Sel6e 3iel)en,

un6 ibre ^b^e in 6iefe ibre 0d)ul6igfeit fe^en. Daber a>er6en in 6en

Urfun6en einer geioiffen Seit liberi et pauperes alle3eit 3ufammen#

XDlnctelmann Jid) pon ber (Sejd)id|)tc ber Kunfl mad)te? !Rut3, id) cerflcb« meinen

Steunb bicr nid)t. 3d) i)abc il)m jc6er3clt abgeraten, ][&> mit bicjcm ^us^ug 3U be»

fajjen. Zd) fannte H)n 3U gut, um mir Jd)on im coraus Dor3uftellen, auj mdö)z 3rr*

roege er geraten fönntc. ^u^erbem ]a\) id), roie unmögiid) es ibm Jollen roürbe, in

fur3et5eit 7 ober 8 öänbe P0Ü3U }d)reiben."— Sur 6ad)e ogl. bie ginlcitung 6. II, 3.]

1 [t)er berliner 5lfabcmie, bie IRidjaelis in ©öttingen löjle, roie Kicolai anmerft.]
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gejct)t. Srcibcit roirb aber ein Poqug, rocnn bie lKonard)ic alles

unter il)rer lRacf)t ja^t; unb Sreit)err roarb ein Sbrentitel, nad)bem

bieJerritorialbobeit ben^bel befd)attete. 3d) fönnte un3äl)ligc XDorte

anführen, rDeld)e ein gleiches @d)icf[al gel)abt baben unb ben politi-

](i)Qn öegebenl)eiten 3ur Kontrolle bienen. ^8 i[t unglaublid), iDie arm

unjere 0prad)e ij>, roenn es auf ben ^usbrucf gerDifjer politi*

Jd)er Perfajfungen anfommt. Der Sreel)olber ij^ ber l)öd)j^e ©rab,

ben mir ausbrücfen fönnen. Den Quiritem, ben tDel)r, b. i. ben

Proprietarium originarium liberum fennen roir nid)t met)r, unb

fönnen i\)n nid)t mel)r nennen. 3^^^i^ £anbmann, roenn er aud) Sree*

bolber ij>, t)ei^t ein öauer, cultor. Der ^bel l)at IRänner , £eute,

lauter XDorte, bie |pät in einer Don ber 5^trfcl)aft |d)on bebedten

Perfajjung geboren finb; unb bie Kömer, um bas> Dominium ^u bc|i?

nieren, mußten jagen: est id, quod civis romanus etc. possidet.

Damals loar ibre 6pracf)e |d)on gejunfen. Das Eigentum iji blo^

Patrimonium Quiritis ; unb in feiner IRonard)ie i^ in bem alten Per?

j^anbe ein Dominium alicujus privati, roeil ber Xopf bes öeji^ers

nid)t mebr bas caput Quiritis ij>. Die 2Römer verloren bm öegriff

bes Quiritis unb es »erroanbelte [id) alles in Cives, foroie [ie nad)

unb nad) ibren statum originarium »erloren. 2ben[o bat bie beut*

jd)e 6prad)e alle bie XDorte eingebüßt, rDeld)e roir nötig baben, um
bie ©ejd)id)te ber 6acb|enr»or Karin bem ©ro^en r»erjtänblid) }U ma*

d)en. Dod) id) |d)rDeife aus. 3d) toollte nur [agen, ba^ id) jemanben

rDÜnfd)te, ber bie 6prad)e ]o j^ubierte, roie XDincfelmann biz ^ntifen,

unb ba^ es üielleid)t ber ©ebanfe unferes [eligen Srcunbes geroefcn,

jid) bie|es in ber ©e|cbid)te 3u Kut]e }U mad)en.

XDas id) non jeinen fleinen 6d)riften babe unb »on ^Rinteln auf*

treiben fann, toill id) überfd)icfen, ingleicben roomöglid) bk »erfpro*

d)ene 2Re3enfion Dom Kationalgeij^.^ Dod) fann id) nid)ts r»erfpred)en,

rDeil id) beinabe mein gan3e8 £efen baran geben mu^, ba id) mid) als

ein rpilliger ©aul obne Kot in arbeiten »erroicfeln lajje, bie id) 3um

genfer loerfen joUte.

1 (Dben Kr. 8.
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14. (Dönabrü(fijd)e (Sefcl)id)tc. allgemeine Einleitung
'_

[^us 6ct Porrcbc]

^^cr Porjat), eine ©e|cf)id)te meineß Paterlanbes ^u [cl)reiben, ijt

^y bei mir |el)r jpät entj^anben; unb jeitbem id) mid) batan ge*

loagt babe, oft unterbrochen iporben. — —
fa meine Seit ^u fur^ roar, fo ging id) überall unmittelbar 3U ben

Quellen; unb meine roenige öefannt|d)aft mit if)nen machte, ba^ id)

alles neu 3U entbecfen glaubte. Daö Pergnügen, tt)eld)e5 id) babei

empfanb, i?erfübrte mid) 3U unzähligen 5lu9|d)rDeifungen, rDor»on id)

mit 3iemlid[)er ©trenge eine ungeheure lUenge nad)rDärts rerroorfen,

bod) aber, nad) bem mir r>orge)trecften fleinen 5iel, nod) r>iel ^u r»iel

beibehalten habe.

^in anberer Sehler ijt, ba^ id) ben Anfang 3um 6d)reiben auf

2^eifen iDÖhrenb bem letzten Kriege gemad)t, unb mir erj> jebe 6ad)e

nad) ihrer IU6glid)feit üorgcjtellet, unb |old)e hernach 3U 5aufe üieU

leicht nicht mit genugjamer Unparteilichfeit gegen bie öerDeije ge*

prüfet hcibe. t)aher fann einiges einen fd)einbaren 5ang nad) ber

•59pothefe behalten haben, ^znn biefe pflegt ihren erften Oebhaber

bod) noch immer h^imlid) unb unfichtbar 3U »erfolgen. lKand)eö

aber ij> ficher, roie id) jet)t [ehe, 3U roeit ausgeholet; unb ,id!) hätte

r)erfd)iebenes loeit näher aus ber reid)sr»ogteilid)en Perfaffung haben

fönnen, rpas id) aus bzn altern Seiten 3U roeit gefud)t habe. 3nbeffen

glaube idj) bod) eben baburd), ba^ id) auf eine fonberbare ^rt »er*

1 [Kad) 6cr (Dr.^^luegabeDon 1768. ÖetJitel lautet: (DJnabrüdifdbe / (5ejcf)icl>tc.

/

5lUgcmeine / Sinleitung. / Ton / Jujlus IRöJcr 5od)fütftl. ©{nabr. 3u)^i3tatl) unb

gel)«iiTier / Kefcrenbarius, 2?ittcrjd)aftl. ©pnbicus / unö Advocatus patriae / (DJnaj

btücf. 1768. / 5u finben in bet 6d)mibijd)en öud)l)anblung.
,

— Sei ber 3rDeltcn

überarbeiteten Ausgabe (»on 1780 = 6. ID. VI.) ijl bie crjte Porrebe »om 4. Jlpril

17Ö8 baticrt, bie 3iDeite »om 20. Sebruar 1780. Der 2e)ctift unr»eränbert. — 3ur

@ad)e »gl. bie Einleitung 6. XIX ff. unb bie Jlnmerfung 6tÜDes unten ju Kr. 17.]
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fahren, unb nidjt jofort bcn gciDÖI)nlidf)|^en XDeg cingc[d)lagen bin,

mand)cs auf eine neue ^rt geroanbt, unb ©iele b^j^oiifcb^ IDabt*

Reiten möglicher unb ir>al)r[d)einlicher er^äljlet 3U f)aben, als anbre,

rDeId)e entireber mit Öammeln bm Anfang mad)en, unb bann mit

ermübetem ©eij^e bie Seber anjetjen, ober nut blo^ ein fd)led)tes

©ebäube üerbefjetn.

X)ielleid)t t)abe ich aud) barin gefel)Iet, ba| id) bie (Eljaraftet ber

Dorfommenben Perfonen niemals in einem befonberen ©emälbe ent*

iDorfen, unb nur |el)r leiten einige Betrachtungen mit eingeflreuet

l)abe. 3d) bin aber geioi^, ba| bie erj^ern |el)r r>iel »on meiner

eignen Srfinbung behalten haben XDÜrben, unb halte iii ^njehung

ber Iet)tern bafür, ba^ in ber ©e[chichte, jo roie auf einem ©emälbe,

blo^ bie Jäten reben, unb Snbrucf, Betrachtung unb Urteil jebem

3ufchauer eigen bleiben muffen. 3m ^Iter, unb faj^ in jeber Periobe

bes Gebens fehen roir bie Begebenheiten r)on einer gan3 anbern 0eite

an, machen gan3 neue Betrachtungen barüber, unb »ertragen bie*

jenigen nicht mehr, roelche uns in Jüngern 3ahten bie prächtigfien

fchienen. Daher tut in ber ©efchichte bie 5<in^iung, loenn fie

moralifch »orgefieUet, ober mit ihren Urfachen unb S^iQ^ri erzählet

roirb, unb fchnell unb jlarf fortgehet, eben bas, roas fie auf ber

6chaubühne tut. 6ie erroecft, nährt unb füllt bie 5Iufmerffamfeit

ber 3ufchauer mehr ols alle babei angebrachte 6ittenlehre, bie oft

3ur Unzeit eine 5räne r»on bemjenigen forbert, ber über bie f)anb*

lung lachen mu|.

3ch b'^bi "1^1 Quch roohrnicht loenig gefchabet, ba| ich ^i^f^ meine

Einleitung (roelche eigentlich 3" einer hij^o^^ifchcri £ogif bienen, unb

baher Dielleicht nicht er3dhIungsrDeife gefchrieben fein foUte) nicht

erj^ gan3 entworfen, fonbern folche immer fo, xoie ein Bogen fertig

rourbe, in bie Preffe gefchicft habe. Da ich ""t^^ f^ht »ielen 5er*

j^reuungen fchrieb, unb niemals glaubte, ba^ ich fo »iel als ein

5llphabet auf einmal 3uf>anbe bringen roürbe, fo fuchte ich ^^^ 9^

roiffermaßen meine eigne Arbeit 3U j^ehlen, unb roenigf^ens alle

IKonat einen Bogen in bie Drucferei 3U liefern. 3^ roeiter ich fam,

je mehr lernte ich- 51llein ba bie Bogen immer abgebrucft loaren, fo

fonnte ich rii^l toieber einlenfen; unb mu^ mich )^t)t begnügen, roenn
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bic ©cfd)id)tc meiner ^c\)kx anbre üor[icf)tlgeT macf)t. Saj^ b^tte

id) mld) entjd)Ioi|en, ben ^bbrucf gan^ ipieber }\i unterbrücfen, ober

Ibn bod) erj> blo^ als ein {Ranu|fript guten Sreunben 3ur Derbelje*

rung aus3uteilen; es [inb aud) loirflidj) bereits über 3n)ei 3abt, ba^

|oId)er gerubet b^t. Snblid) aber roage id) es bod), ibn mit biefer

Porrebe nod) }U begleiten, unb ibn als einen bloßen Perjud) bem gütigen

£e|er }u empfeblen.

IDas id) am mebrjlen [üblte, wax biefes, ba^ unjre 6prad)e eine

Perräterin ber eblen Sreibeit geroorben loar, unb bcn ^lusbrucf ©er*

loren batte, iDeId)er Jid) 3U meinen Gegriffen pa^te. Die ältej^en ©e*

fd)icbts|d)reiber r»on t>eut[d)Ianb baben nid)t in untrer 6prad)e ge*

jd)rieben, unb bem j^arfen beutfd)en Körper dn gan3 frembes (Eolorit

gegeben. XDie man aber anfing unfre lRutter[prad)e 3U gebraud)en,

jo batte bie reb^isüerfalfung bie gemeine Sreibeit |d)on gefejfelt, unb

bie 0prad!)e ber »orberigen Perfaffung teils nerbunfelt, teils 3U einem

anberen Perj^anbe umgebilbet, unb teils unr>erj^änblicb gemacht. (Dft

bat baber meine Smpfinbung mit ben XDorten gefämpft, unb i6) bin

nid)t leiten in ber Per|ud)ung geroefen, auf bie (S)e[d)icbte ein3elner

IDorte, roelcbe immer r>on 3cibrbunbert 3U 3cibtbunberte einen anbern

0inn erbalten baben, aus3u[cbtDeifen. t)a id) aber in mand)en 5ln*

merfungen |d)on bis ans rote lUeer gefommen roar, ]o fonnte id)

meiner eignen (Eritif nid[)t xoeiter entroifcben. fod) bin id) nod) fo

iDelt nid)t befebrt, um eine Porrebe obne 5lusfd)ateifung fd)lie^en

3U fönnen.

Die ©e[d)id)tc »on t)eutfd)lanb ^ bat meines ^rmejjens eine gan3

neue XDenbung 3U boffen, roenn rt)ir bie gemeinen £anbeigentümer,

als bie iDabren öeflanbteile ber Kation, burd) alle ibre Peränbe*

rungen »erfolgen, aus ibnen bm Körper bilben, unb bie großen unb

fleinen öebienten biefer Kation als böfe ober gute Sufälle bes Kör*

pers betrad)ten. XDir fönnen fobann biefer ©efcbid)te nid)t allein bie

Snbeit, bzn ©ang unb bie iKad)t ber iSpopee geben, roorin bie

Q^erritorialbobeit unb ber Defpotismus 3ulet)t biz 6telle einer glürf*

t [Don biet ab in bem Süd)lein „Don t)eutjd)ct 5ltt unb Kunfl* 1773 burd) gerbet

roiebcr abgcbrucft. Dgl. ginleitung 6. 1.]
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Ud)cn ober unglücflicf)cn ^uflöjung »crtritt, Jonbern aud) ben Ur*

jprung, bzn Sortgang unb bas unter|d)ieblld)e Derbältnis bes 3Xa*

tionaId)arafterß unter allen Peränberungen mit roeit mebrer (Drbnung

unb t)eutlid)feit entioicfeln, als roenn roir blo^ bas £eben unb bie

öemübungen ber ^r3te be|d)reiben, obne bes franfen Körpers 3U ge*

bcnfen. Der £ln[Iu|, iDeld)en ©ejetje unb ©exDol)nl)eiten, 0!ugenben

unb St\)kx ber }^egenten, fal|d)e ober gute IRa^regeln, 5anbel, (Selb,

6täbte, t)ienj>, ^bel, 6prad)en, IKeinungen, Kriege unb Perbinbun*

gen auf jenen Körper unb auf bejjen 2l)re unb Sgentum gebabt; bie

IDenbungen, roelcbe bie ge|et)gebenbe IKacbt ober bie 6taatseinricb*

tung überbaupt bei biejen HnflüJlen »on 3eit 3u5eit genommen; bie

5lrt, iDie |id) IRenfcben, Kecbte unb 23egri^e allmälig barnad) gebilbet

;

bie rounberbaren Sngen unb Krümmungen, rooburd) ber menjcblicbe

5ang bk Jerritorialbobeit empor getrieben, unb bk glücflicbe lUä*

^igung, roelcbe bas (Ebrij^entum, baö beutjcbe -ozi} unb eine ber Srei*

beit günj^ige 6ittenlebre getoirfet bat, iDÜrbe [id), mz id) glaube,

jold)ergej^alt in ein ©ollfommenes fortgebenbes ©emälbe bringen laj*

Jen, unb biejem eine |old)e iSüllung geben, ba| ber ^ij^otienmaler

alle überflüjfige Croupen entbebren fönnte.

Dieje ©e|cbid)te iDÜrbe »ier 5auptperioben baben. 3n ber erjlen

unb gülbnen loar nod) mebrenteils jeber beut|d)er ^cferbof mit einem

Sgentümer ober IDebren bejetjt; fein Knecbt ober £eut auf bem f)^cr*

bannsgute gefej^et; alle Sreibeit, als eine jd)impfliebe 51usnabme r»on

ber gemeinen Perteibigung »erbaut; nid)t6 als b^b^ unb gemeine

£bte in ber Kation befannt; niemanb, au^er bem £eut ober Kned)te,

einem iytxin }u folgen »erbunben; unb ber gemeine Dorj^eber ein

erroäblter 3?id)ter, rDeld)er blo^ bie Urteile beftätigte, fo ibm r>on fei*

nen Ked)tsgenoffen ^ugeroiefen rourben. Öiefe gülbne 5eit baurete

nod) guten 5eils, roieioobl mit einer auf ban ^aupt^roecf fd)ärfer an#

^iebenben Sinrid)tung, unter (Earl bem ©ro^en. (Earl roar aber aud)

ber ein3ige Kopf 3U biefem antifen ^Rumpfe.

Die 3rDeite Periobe ging allmälig unter Tuberoig bem frommen
unb 6d)rDadt)en an. 3bm unb ben unter ibm entj^anbenen Parteien

roar 3U roenig mit öannalij^en, bie blo^ ibren i^zxb unb ibr Paterlanb

bei eigner Koj> unb obne 0olb »erteibigen roollten, gebienet. Sr op*
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ferte aus Einfalt, ^nbacht, Kot unb faljchcr Politif |cinc ©cmdncn

6cn ©cif^licbcn, öcbicntcn unb }?cicl)öDÖgtcn auf. t^cr öi[d)o|, rocU

d)cr üotbin nur ^roci ^^ctmännet ad latus bef)altcn burfte, unb bcr

©raf ober (Dbcrj^e, ber it)rcr »ferc 3um 0d)ut5e [eines ^mts unb [ei*

ner Samilie beurlauben fonnte, »erfuhren mit bem Keicf)0gute nad)

Gefallen, befetjten bie erlebigten mansos mit £euten unb !Knecf)ten,

unb nötigten bie IDe^ren, [id) auf gleiche ^ebingungen ^u ergeben.

f)enrid) ber Pogler |ud)te 3rDar bei ber bamaligen allgemeinen Kot

bas 3?eid)seigentum roieber auf, unb j^ellete bzn Heerbann mit einigen

Peränberungen roieber f)er. 5IUein (Dtto ber ©ro^e fd)lug einen gan^

anberen IDeg ein, unb gab bas gemeine ©ut benjenigen Preis, bie

ibm 3U feinen ausroärtigen Kriegen einige glän^enbe unb rooljlgeübte

t>ienflleute 3ufül)rten. 3f)m roar zin ^Ritter, ber mit ibm über bie

^Ipen 30g, lieber als taufenb XDebren, bie feine ^luflagen be3al)lten,

unb feine anbretiienf^pflid)t als bie £anbesr»erteibigungfannten. 6eine

(Srö^e, bas bamalige ^nfe()n bes 2Reid)s unb ber^ö^on feiner Seiten

mad)ten ibn fici)er genug 3U glauben, ba^ bas beutfd)e 2?eid) feines

Heerbanns niemals roeiter nötig baben iDÜrbe, Unb fo rourbe ber*

felbe »öUig r>eraci)tet, gebrücft unb »erbunfelt. 5?er lUiffus, ober

^eerbannscommiffarius, rDeld)er unter Carl bem ©ro^en allein biz

Urlaubspäffe für bie ^^crniänner 3U erteilen batte, ©erlor fein 51mt,

unb Controlle, Comiffariat unb (Tommanbo fam 3um größten Kad)*

teil ber £anbeigentümer unb ber erj^en 2?eid)3matrifel in eine 5cinb.

3n ber britten Periobe, wz[6)z hierauf folgte, i|^ fajl alle gemeine

Sbre r>erfd)rDunben. 6el)r roenige ebmbafte ©emeine baten nod)

einiges }?eid)8gut in dominio quiritario. !Kan ©erliert fogar ben

Kamen unb bzn roabren Begriff bes Eigentums, unb ber gan3e

3Reid)8boben üerroanbelt fid) überall in £ebn*, Pad)t*, 3ins* unb

23auergut, fo loie es bem Keid)soberbaupte unb feinen t)ien)^leuten

gefällt. ^Ue Sbre ijt im Öienf^; unb ber fd)rDäbifd)e griebrid) be*

mübet fid) r»ergeblid[), 'ber faiferlid)en Krone, roorin ebebem jeber

gemeiner £anbeigentümer ein Kleinob roar, burd) blo^e Dienfileutc

ibren alten (Slan3 roieber 3U geben. t)ie oerbunbenen 6täbte unb ibrc

Pfalbürger geben 3iDar ber Kation Hoffnung 3U einem neuen ge*

meinen Eigentum ; allein bie ^änbz ber Kaifer finb 3U fd)rDad) unb
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fd)lüp|rlg, unb anj^att biefe öun6csgeno||cn mit einer magna charta

}U begnabigen, unb |id) aus allen Burgen unb ©tobten ein Unter*

l)aus 3U er|d)af|en, roeldjes auf fid)ere XDelje ben Untergang ber

e|)emallgen £anbelgentümer roleber er|et)t l)aben iDÜrbe, müHen fle

gegen foldje Perblnbungen unb alle Pfalbürger|d)aft ein ^Reldjsgeje^e

übers anbre macl)en. 2Rubolpl) r>on ^absburg ]k\)i bk]m großen

6taat9fel)ler iDobl ein, unb i^ mef)r als einmal barauf bebad)t, i\)n

3u Derbefjern. allein (Earl ber IV. arbeitet nad) einem bem »orlgen

gan3 entgegengefet)ten Plan, Inbem er biz mittlere ©eroalt Im 0taat

iDleber begünj^lgt; unb X0en3el8 gro^e 51bjid)ten, rDeld)e ben Keld)8*

fürj^en nld)t umfonft »erbaut roaren, roerben nk mit gef)örlger Por*

ficl)t, oft burd) gebä^lge lUlttel, unb Insgemein nur balb ausgeführt,

^lle finb nur barauf bebacf)t, ble Dlenj^leute burcf) t)len|^leute 3U

be3cibmen, unb roäbrenb ber 5elt In t)änemar! ber £anbelgentum

fld) IDleber unter bk Xrone füget. In ©panlen ber neue ^«^tbann,

ober bk ^ctmanbab ber mittlem ©etoalt mit ^ülfe ber flugen

3fabelle bas ©leld)gerDld)te abgerolnnt, unb In ber 6d)iDel3 brel

dauern gemeine Sl)re unb Hgentum xDleberberfiellen, iDurbe ble

51bfld)t bes öunbfd)uf)es unb anbrer nld)t unbeutlid) be3eld)neter

öeroegungen r>on ben Kaifern faum empfunben. 6lgismunb tut

etroas, befonbers für bk Srlefen; unb IRajclmlllan fud)t mit allen

feinen guten unb großen ^nftalten iDobl nichts roenlger, als ble

©emelnen] unter ber mittlem ©eroalt loleber b^rcor unb näber an

fld) 3u 3leben. Mitteln fo fein unb neu aud) bk IKlttel flnb, beren

er fld) beblent, fo fd)elnt bod) bei ber 5iusfübrung nld)t allemal

ber ©elfl 3U rDad)en, ber bzn Sntrourf eingegeben batte.

IRebr als einmal erforberte es in blefer Perlobe ble allgemeine

Kot, alles £ebn*, Pad)t*, '5lns* unb öauerroefen r»on Kelcbsroegen

IDleber aufzubeben, unb uon jebem IKanfo bm Sgentümer 3ur

2?eld)sr»ertelblgung auf3umabnen. Denn nad)bem bk £ebne erblld)

geiDorben, fielen fold)e Immer mebr unb mebr 3ufammen. Der

Kriegsleute rourben alfo iDenlger. Ble 'loaren 3um Seil erfd)6pft,

unb, rDle bk ausiDÖrtlgen lKonard)len fld) auf ble gemeine f)ülfe er*

boben, nld)t Imj^anbe, Ibr Paterlanb bagegen allein 3U ©ertelblgen.

allein eine fo gro^e 2?eDolutlon iDäre bas XDerf eines öunbfcbubes
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gctDcjcn. IKan mu^tc alfo au| einem fel)ierl)a|ten Plan fortgeben,

unb bie 5al)l ber t^ienftleute mit unbelef)nten, unbegüterten unb ^um

Jeil [d)led)ten £euten »ermebren, aUerl)anb 6c|)aren r>on Kned)ten

errichten; unb bm XDeg einfct)lagen, roorauf man nad)gebenbß ^u

bm j^ebenben ^czxm gefommen ift. Sne 5eitlang reichten bie

Kammergüter ber Surften, roelcbe ibre lUacbt auf bieje ^rt »er-

mebrten, 3U bzn Unfoj^en bin. lUan iDu^te von feinen gemeinen

©teuren; unb in ber 5at roaren aud) feine j^euerbare Untertanen

Dorbanben, ireil ber öauer als päcbter [id) lebiglid) an feinen (Eon*

traft bicit, unb fein 5ctr frei roar, roenn er als ©utsberr fürs Pater^*

lanb, unb als Pafall für feinen Cebnsbcrrn bcn Degen 30g. Die

Kammergüter aber rourben balb erfcböpft, »erpfänbet ober »erfauft.

Unb man mu^te nunmebr feine Sufludbt }u ben £ebnleuten unb ©uts*

berrn nebmen, um fid) von ibnen eine au^erorbentlid)e öeibilfc 3U

erbitten; unb loeil biefe roobl einfaben, ba^ es ibre 6id)erbeit er*

forbere, fid|) untereinanber unb mit einem f)Ciuptberrn 3Uüerbinben, fo

entj^anben enblid) lanbj^änbe unb £anbfd)aften, 1D03U man bie 6tcibte,

n?eld)e bamals bas f)CiuptiDefen ausmacbten, auf alle IDeife gern 30g.

5Ule nod) übrige ©efetje aus ber gülbnen 5eit, toorin bie 2Reid)s?

manfi mit Eigentümern befetjt geroefen loaren, Derfd)rDanben in biefer

Periobe gän3lidf); rD03U bie Ötäbte, biefe anomalifd)en Körper; rDeld)e

bie 6ad)fen fo lange nicbt batten bulben roollen, nicbt roenig beitrugen,

inbem fie bie begriffe ©on ^\)xt unb Sgentum, iDorauf fid) bie fäd)*

fifd)e ©efetjgebung ebcbem gegrünbet batte, rerioirreten unb ©er*

bunfelten. Die JSbre ©erlor fogleid) ibrcn äuf(crlid)en XDert, fobalb

ber <S>elbreid[)tum bas £anbeigentum übertDog; unb toie bie f)Cinblung

ber 6täbte unfid)tbare bcimlid)e Keid[)tümer einfübrte, fonnte bie

IDebrung ber JKenfd)en nid)t mebr nad) ©elbe gefd[)eben. iJs mußten

alfo £eib* unb ^ebensj^rafen eingefübrt, unb ber obrigfeitlid[)en WWU
für r»erfd)iebene gälle 3U abnben überlaffen roerben, roorauf fid) bk
alten 2Recbte nid)t mebr anroenben, unb bei einem unficbtbaren Per*

bältnis feine neue finben laffen rooUten. Die S^c^ib^it litt baburd)

ungemein, unb ber gan3e ©taat arbeitete einer neuen Perfaffung

entgegen, iDorin allmälig jeber IRenfd), eben toie unter ben fpätern

römifd)en Kaifern, 3um Bürger ober Ked!)tsgenoflen aufgenommen,
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unb |clnc Pcrbinblici)fclt unb Pflid)t auf ber bloßen Sigen|d[)a|t r»on

Untertanen gegtünbet loerben joUte. ^ine Perfajjung, iDobei t)eutjd)*

lanb t)ätte glücEUd) irerben fönnen, loenn es jeine ©rö^e immerfort

auf bie ^anblung gegrünbet, biefe 3U feinem f)Ciuptinterejfe gemad)t,

unb bem perfönlicf)en gleite unb baaren Dermögen in bej^immten

Perbältnijfen gleiche 'c\)u mit bem £anbeigentum gegeben bätte, in*

bem aisbann bie bamals »erbunbenen unb mäd)tigen 6täbte bas

IXationalintereffe auf bem 2Reid[)stage mel)renteils allein entfd)ieben,

6d)iffe, Dolf unb Steuern berDilligt, unb bie 5errei|ung in fo x»iele

fleine Territorien, beren eins immer feinen Prir»at»orteil ^um Kad)*

teil bes anbern fud)t, xdo\){ r>erl)inbert baben toürben.

Der vierten Periobe baben xoir bie glücfliebe £anbesl)obeit, ober

pielmebr ibre PollEommenbeit ju banfen. 3br erfter (S>runb lag in

ber Keid)sr>ogtei, roelcbe fid) nacb bem IRa|e erbob unb ausbebnte,

als bie (Earolingifcbe ©raffcbaft, iDor>on uns feine ein3ige übrig ge*

blieben, ibre Sinricbtung, Befugnis unb Unterjtü^ung »erlor. 5lus

ein3elnen Keicbsnogteien roaren eble i)zxi[i6)hiim erioacbfen. Wo
ein ebler ^^tr ibrer mebrere 3ufammen gebracbt unb »ereiniget batte,

roar es ibm leicbt gelungen, biefe Sammlung 3U einer neuen ©raf?

fcbaft erbeben 3U laffen, unb fid) bamit bie (Dbergerid)te in feinen

Pogteien 3U erroerben. gürnemlicb aber bitten öifd)öfe, 6^r3oge,

Pfal3grafen unb anbre faiferlid)e }^eprefentanten in ben pror»in3en

bie in ibren 6prengeln gelegene Pogteien an fid) gebrad)t, unb fid)

barüber mit bem (Srafenbann, unb aud) roobl, um alle frembe ©e?

ricbtsbarfeit ab3urDenben, mit bem 5teiber3ogtum unb ber Sreigraf*

fd)aft beiebnen laffen. Der ^bel, bie Klöf^er unb bie 6tcibte, rDeld)e

nid)t unter ber Pogtei gej>anben, batten fid) 3um Jeil gutroillig bm
faiferlid[)en J^eprefentanten unterroorfen; unb ber Kaifer \)attz 3U

einer 5eit, ba nod) feine (Sieneralpad)t erlaubt unb befannt roar,

fid) ein Pergnügen baraus gemod)t, bie mit »ielen öefcbroerben unb

mit wenigem Porteil begleitete Ausübung ber }^egalien, ID03U er

fonft eign^ £ocalbcamte bätte bej^ellen muffen, ben böd)j>en CDbrig*

feiten jebes £anbes 3U überlaffen, unb folcbergef^alt fein eignes ©e*

iDiffen 3U berubigen. 5i^3u iDar bie ^Deformation gefommen, unb

batte allen £anbesberrn öftere (Selegenbeit gegeben, biejenigen 2Recbte,
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rpclcf)c fid) aus obigen Idcbt folgern liefen, in ibtet völligen 6tcitfe

außjuüben, insbejonbetc aber bie 6d)ranfen, iDclcbe it)nen il)re£änber

eigne, r>on ber faijerlidjen ©nabe unabhängige Derfajjung entgegen

gejetjt i)atte, ^iemlid) 3U erweitern, inbem [ie bie X)oümad)t ba3U

teils üon ber Kot entlehnten, teils von bem ^a]]<i ber f^reltenben

Keligionsparteien gutioillig erl)ielten. Unb ]o roar es enblid) fein

XDunber, roenn beim rDej^|älijd)en ^rieben, nad)bem alles lange ge>

nug in Perroirrung geroejen, biejenigen Keid)8f^änbe, roelcbe nad)

unb nad) bie Pogtei, bm ©rafenbann, bas §reil)er3ogtum unb bie

gan3e rollmad[)t bes missi in ibren £anben erlangt l)atten, bie öe*

ftätigung einer uollfommenen lanbesbobeit, anbre l)ingegen, roeldje

nur bie Dogtei gebabt, jebod) fid) ber böb^rn 2Reid)sbeamten enoe^ret

batten, bie ünmittelbarfeit unb in 2Religionsfad)en eine notroenbige

Unabbängigfeit erf)ielten.

XDenn man auf bie Anlage ber beut|d)en Perfaffung 3urücE gebet,

fo 3eigen fid) X)ier 5<iuptiDenbungen, rDeld)e fie bätte nebmen fönnen.

iSntiDeber roäre bie erfle (Eontrolle ber Keid)sbeamten per missos ge*

blieben. (Dber aber jebe Pror)in3 bätte einen auf £ebens3eit [tebenben

6tattbalter 3um Kontrolleur unb ©berauffeber als }^eid)sbeamten

erbalten. (Dber ein neues 2Reid)8unterbaus bätte b<in Xronbebienten

bie XDage balten muffen ; roenn man btn vierten §all, nämlid) bie

Jerritorialbobeit, nicbt b*ätte 3ulaffen iDollen. Die erj^e XDenbung

roürbe uns reifenbe unb plünbernbe öaffen 3uge3ogen b^iben, ober

alle Xaifer bitten bas ©enie r>on (Earl bem ©ro^em 3U einem be#

flänbigen Erbteil baben muffen. 3n ber anbern roürben roir mit ber

5eit, loie bk Sran3ofen, bas (Dpfer einer ungebeuren IKenge r>on

Keid)8*(S>eneralpcid)tern geroorben fein. 6d)rDerlid) roürben aud)

unfre 6d)ultern bie britte ertragen baben; ober bie rerbunbnen

•5anbelsfläbte in Ober? unb lXieberbeutfd)lanb bitten uns 3ugleid)

bie ^anblung burd) bie gan3e IDelt, fo roie fie fold)e batten, bebaupten,

unb bas gan3e }?eid)s?, Kriegs* unb 6teuenDefen unter ibrer öe#

tDilligung baben muffen. Unb fo ij^ bie letztere, roorin jeber £anbes#

fürjt bie ibm anvertrauten 2Reid)sgemeinen als bie feinigen betrad)tet,

fein ©lücE in bem ibrigen finbet, unb toenigf^ens feinem ^aufe 3U

gefallen nicbt Dilles auf einmal r>er3ebrt, allenfalls aber an bem aller*
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I)öchj}cn Kcici)sobcrl)auptc nod) einigen XDiberfianb bat, geipi^ 6ie

befle gctDejen, nad)bem einmal gro^e 2?eid)e ent|>el)en, unb bk £anb*

eigentünret in jebem fleinen 6trid)e 6täbte unb gef^ungen unter fid)

bulben, gelbreiche £eute an bcr (Sejet)gebung Q^eil nehmen lajjen, unb

nid)t mef)r belügt bleiben jollten, fid) [elbjl einen Siebter 3U je^en

unb Kecbt 3U geben.

Dabei roar es ein ©lücf, foroobl für bie fatl)oli|d)en als ecange*

U|d)en Keid)sfür[ten, ba^ ber Kaijer ]i&} ber ^Deformation nid)t |o be?

bienet batte, roie es iDobl roäre möglid) geroejen. £utbers £ebre roar ber

gemeinen S^eibeit günj^ig. Sine unr>orficbtige ^nroenbung berfelben

bätte bunbert Jbomas IRün^ers eripecfen, unb bem Kaifer bie »oU*

fommenfte IKonarcbie ^uroenben fönnen, roenn er bie erj^e öeioegung

red)t genutzt, alles Pacbt^ £ebn* unb Sinsroejen im 2!?eicbe gejprengt,

bie dauern 3U £anbeigentümern gemacbt, unb fid) jb^^ß rx>o\)y

gemeinten XDabns gegen ibre £anbes?, ©erid[)ts* unb ©utsberrn be?

bienet batte. allein eine jolcbe Unternebmung iDÜrbe, nad)bem ber

^usjcblag geroejen roäre, bie größte unb treulojefte geroefen fein.

3nbe}fen r>erlor fid[) in biefer Periobe ber alte begriff bes Sigen*

tums r>öUig ; man füblte es faum mebr, ba| einer Ked)tsgeno^ fein

muffe, um ein ed)tes Eigentum 3U baben. Sbenfo ging es foiDobl ber

boben als gemeinen ^\)U. grfiere Derroanbelte fid) fa|^ burcbgebenbs

in 5reiberrlid)feit; unb »on ber le^tern, honore quiritario, baben

roir faum nod) Vermutungen, obnerad)tet fie ber ©eif^ ber beutfd|)en

Derfaffung geirefen, unb eroig bleiben foUen. ^Deligion unb XDiffen*

fd)aften boben immer mebr bzn IRenfcben über ben öürger; bie

2?ed)te ber IRenfcbb^it fiegten über alle bebungene unb r>erglid)ene

}?ed)te. 55ine bequeme Pbilofopbie unter|tüt)te bie 5olgerungen aus

allgemeinen (Srunbfä^en beffer als biejenigen, rDeld)e nid)t obne ©e*

lebrfamfcit unb £infid)t gemad)t roerben fonnten; unb bk IRenfcben?

liebe roarb mit 5ilf^ ber d)rij^lid)en Religion eine O^ugenb, gleid) ber

^ürgcrliebe, bergef^alt, ba^ es roenig feblte, ober bie ^Deicbsgefe^c

felbjt bitten bie ebrlofeften £eute aus d)rij^lid)er £iebc ebrenbaft

unb 3unftfäbig erflärt.
^

1 Tgl. unten Kr. 1 9.

84



fie 6cf)i(f|alc bce ^^cichsgutcs roarcn nod) jonbcrbarcr. £r)t

battc jcbcr lU'anfuö |cincn Eigentümer ^u S<^1^^ gc|cf)icft, b^tnad)

zimn öaucr aufgenommen, ber ben I?ien)lmann ernäl)rte; unb ^u-

Iet)t aud) leinen öauer unter bk Pogelftangc gej^eüt. 3^5* ober mu^te

ee 3u biefen ia^m auch nod) einen 6ölbner ftellen, unb 3u bz]]m

Unterhaltung aud) nod) eine £anbj^eucr übernet)men, inbem bie

5erritoriaII)ol)eit 3U ibrer Erhaltung flärfere Kernen, unb bas Keid)

3u feiner Perteibigung größere ^nflalten erforberte, nad)bem 5tanf*

lad) fid) nid)t iDie t>eutfd)lanb in eine lUenge r>on Territorien auf*

gelöfet, fonbern unter unrubigen 5^rren vereiniget f)atte. Pon nun

an roarb es 3U einer allgemeinen Politif, bas 2Reid)3eigentum fo oiel

möglid) loieber auf3ufud)en unb 3ur gemeinen -^üf^ $u bringen. t>er

Kaifer unterfKitjte in biefem Plane bie Surften. t>iefe unterfud)ten

bie 2Red)te ber t>ienftleutc, bcr ©eij^lid)en unb ber 6täbte in ^n*

febung bes 3Reid)öeigentums, unb bemübeten fid), fo r»iel möglid),

fold)e& auf eine ober anbre ^rt irieber 3um }^eid)9?£anbfata|^er 3U

bringen. Der ^ed)tögelebrfamfeit feblte es an genugfamer Kenntnis

ber alten Perfaffung, unb r)ielleid)t aud) an Kübnbeit, biz ©runb*

fätje roieber einzuführen, nad) rDeld)en, roie in Snglanb, oon bem

ganzen Keidbsboben eine gemeine 5ilf^ geforbert roerben mod)te.

X)as> 6teuertDefen ging alfo burd) unenblid)e Krümmungen unb

quere Prozeffe in feinem laufe fort. ©eij^lid)e, gbelleute unb 6täbte

verloren Pieles von bemjenigen, toas fie in ber mittleren 5eit unb

bei anbern Perteibigungsanj^alten roobl eriporben unb verbienet

batten. Der Tanbesberr roarb burd) bie Kutjung bes gemeinen

3?eid)seigentums mäd)tiger. iSbrgeiz, 2ifcrfud)t unb gantafie ver*

führten ibn 3U jlebenben beeren; unb bk Kot erforberte fie anfäng*

lid). Der Kaifer fabe fie aus bem großen (S)efid!)tspunfte ber all*

gemeinen 2?eid)SDerteibigung gern, erfl, obne fie nad) einem fiebern

Perbciltnis bef^immen 3U roollcn, unb balb, obne es 3U fönnen.

3ebod) ein aufmerffamer Kenner ber beutfcben (S>efd[)id)te loirb

biefes alles fruchtbarer einfeben, unb leid)t erfennen, ba^ ipir nur

aisbann erf^ eine braud)bare unb pragmatifd)e (Sefd)id)te unfers

Paterlanbes erbalten loerben, toenn es einem IRanne von gehöriger

Sinfid)t gelingen roirb, fidj) auf eine fold)e ^öb^ 3u f^t)^", roovon er
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die bicje Pcränberungcn, roelcbe bcn 2Rcid)sbo6cn unb feine Sigen*

tümer betroffen, mit iljren Urfacf)en unb Solgen in ben ein3elnen

teilen bes beutfci)en 2Reicl)es überfet)en, fold)e 3U einem einzigen

^aupttoerfe vereinigen, unb biefes in feiner gan3en ©rö|e ungemait

unb ungefd)nitjt, aber ftarf unb rein aufj^ellen fann. XDie nieles xoirb

aber and) ein (Satterer nod) mit 2?ed)t forbern, ebe ein (5efd)icf)tös

fdjreiber jene f)ob^ befieigen, unb fein gan3eö Selb im »oUfommenr

j^en £id)te überfeinen fann.

3nbeffen bleibt ein folcf)es XOerf bem beutfcf)en (Senie unb Sl^i^^

nod) iminer angemeffen, unb belobnt ibm bie lRül)e. Der mächtige

unb rei^enbe f)ang großer Pölfernereinigungen 3ur lKonard)ie unb

bie unfciglid)e Arbeit ber ^\)iiir ober, nad) unfrer 5lrt 3U reben, ber

5reil)eit, roomit fie jenem f)ange begegnen, ober ibrer je^t fallenben

6äule einen bequemen Sali bat r»erfd)affen iDoUen, ijt bas präd)tigj>e

6d)aufpiel, roas bem IRenfd)en 3ur ^erounberung unb 3ur £ebre

gegeben roerben fann; bie $ered)nung ber auf beiben 6eiten ipir»

fenben Kräfte unb ibre 2^efultate finb für ben PbHofopb^n bie er*

beblid)f^en XDabrbeiten. Unb fo r>iele gro^e öexoegungsgrünbe muffen

uns aufmuntern, unfrer Kation biefe 56bre 3U erroerben. Bie muffen

einen jeben rei3en, feine pror>in3 3U erleud)ten, um fie bem großen

©efd)id)tsfcbreiber in bem roabren £icbte 3U 3eigen. Das Coftume ber

Seiten, ber 6til jeber Derfaffung, jebes ©efe^es, unb id) möd)te fagen,

jebes antifen XDortö, mu^ ben Xunftliebenben »ergnügen. Die (Se*

fdt)id)te ber 2^eligion, ber 2Recbtßgelebrfamfeit, ber PbHofopbl^/ ber

Xünf^e unb fd)önen XDiffenfd)aften ij^ auf fiebere XDeife ron ber

6taatsgefd)id)te un3ertrennlid), unb roürbe fid) mit obigem plan

r>or3Üglicb gut »erbinben laffen. Don IReifterbänben rerf^ebt fid).

Der 6til aller Xünf^e, ja felbjl ber Depefdien unb Oebesbriefe eines

5er3ogs r>on Kicbelieu jlebt gegeneinanber in einigem Derbältnis.

3eber Krieg bat feinen eignen Jon, unb bie ©taatsbanblungen

baben ibr (Eolorit, ibr Coj^ume unb ibre IRanier in Derbinbung mit

ber ^Religion unb ben XOiffenfd)aften. 2Ru^lanb gibt uns baron tag»

lid) Seifpiele; unb bas fran3Öfifd)e eilfertige ©enie 3eigt fid) in

©taatsbanblungen roie im Koman. IKan fann es fogar unter ber

^rbe an ber ünie fennen, roomit es einen reicben ^r3gang »er*
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jolgt unb fid) juiDÜblt. t)cr (Scid)id)ts[d)reibcr roirb bicjes füf)lcn,

unb allemal |o Did X)on bcr (Sc|cf)id)tc bcr Künfte unb XDijJcnJc^aftcn

mitncbmcn, als er gebraud)t, ©on bm Deränberungen ber 6taat8*

moben Kecf)enjc})aft 3U geben.

5ur ©e|d)id)te bes rDejlfäll|d)en Erlebens gebort eine gro^e Kennt*

nis ber ©runbjätje, roelc^e [eine Derfajjer b^gten. lUan roirb r>on

einer jpätern XDenbung in ben öffentlichen ^cinblungen feine 2?edf)en*

fd)aft geben fönnen, obne einen 3l)omafius 3U nennen, unb obne 3U

roiffen, roie unr>orfid)tig er feine 5eit 3um räfonieren gefübret babe.

t)er 6til bes letztem Krieges ij> baran€enntbar, ba| alle Parteien

fid) roenig auf ben (Örotius berufen, fonbern fid) immer an eine be?

queme Pbüofopbi^. roelcbe fur3 »orber in ber gelebrten XDelt bejrfcbte,

gebalten baben. Die neue XDenbung, rDeld)e ein 6truben ber beutfd)en

t)enfungsart baburcb gibt, ba^ er, toie (Srotius (Sefd)id)tsfunbe,

Ked)tsgelebrfamfeit unb Pbilofopbie mcid)tig r»erfnüpft, i|^ aud) an

r)erfd)iebenen 6taatßbanblungen merflid). Das 6ffentlid)e Dertrauen

ber 5öfe berubet auf fold)en (5runbfät)en unb fold)en ITCännern; unb

ibr Käme mag roobl mit bzn Kamen ber größten Selbberrn ge*

nannt roerben. öred)en enblid) 2?eligionsmeinungen in bürgerlicbe

Kriege aus, fo roirb ibre ©efd)id)te bem 6taate üollenbs erbeblid).

Die ISigenliebe opfert Sb^e unb Sgentum für ibre Ked)tbabung auf.

Der ©ieger geipinnt alle3eit 3U oiel; er feffelt, roie in Sranfreid), 3U#

le^t Katbolifen unb ^Reformierte an feinen IDagen . . . ^ber roebe bem

©efd)id)t5fd)reiber, bem fid) bergleicben 5£inmifd)ungen nid)t in bie

f)änbe brängen, unb bei bem fie nid)t bas 2Refultat rooblgenäbrter

Kräfte finb.

Dod) es ij^ Seit, bafe id) non meiner 5lu5fd)H)eifung 3urücfEebre.

3d) babe meinem £efer nur nod) 3U fagen, roie id), roenn mir (Sott

£eben unb ©efunbbeit »erleibet, ban erj^en Jeil meiner (5efd)id)te,

rDeld)er bis babin gebet, ba^ unfere ^ifd)öfe bie öej^ätigung fämt*

lid)er nad) unb nad) an fid) gebrad)ten 2Reid)sr>ogteien, unb bie

©rafenbänne barüber »om Kaifer erbalten baben, balb 3U liefern

gebenfe. lUan loirb aisbann fcbon ben ölocf, rooraus bie £anbes*

bobeit gebilbet iDirb, aus bem rauben gearbeitet, unb bie 5üge er?

fd)einen feben, rDeld)e ibre fünftige ©eflalt »erraten. 3d) boffc
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übrigens, meine ©önner unb gteunbe, benen Id) bie (S>ejd)id)te

unjcrs Paterlanbes l)iemlt 3U übergeben anfange, roerben jold)e

mit einigem Pergnügen lejen. Sine S^iriilie nimmt insgemein 5ln*

teil an bzn 5ufäUen ber ibrigen, unb bie (Se|d)icl)te unjers fleinen

6taat6 ift bie £r3äl)lung ber Gegebenheiten unserer näcf)j>en ^nge*

l)örigen. Öer Sirfel, [ür roelcben |old)e einige XDid)tigfeit baben, roirb

3rDar jebr flein jein. 5lUein id) entjage mit greuben ber Gegierbe,

in einer großen ©ejeü|d)aft 3U glän3en, roenn id) il)nen ein bäus*

lid)es Vergnügen, als bas ebelfte unb nötigjie unter allen, »er?

jcbaffen fann. t)ie i^rfenntll^feit, |o id) meinem Paterlanbe |d)ulbig

bin, mad)t mir bieje 6elbj^Derleugnung nid[)t jd)a)er; unb roenn

bermalein|> ein beutjd)er Orius aus bergleid)en §amiliennad)rid)ten

eine DoUj^änbige Keid)sgejd)id)te 3ief)en roirb, |o roerbe id) nid)t für

ben fleinf^en plan gearbeitet baben.

1 f. ^nttDort auf perfd)ie6ene Porfd)läge xoegen einer

Kleiberorbnung^

0eitbem man unlängj^ ben ©ebanfen geäußert, ba^ zim Kleiber*

orbnung fo gar leid)t nid)t 3u machen fei, roie fid) manche roobl ein*

bilbeten, finb über 3tDan3ig Porf d)lcige ba3u eingelaufen, beren Per*

faffer nid)t alizin 3U ertoarten, fonbern aud) 3U erforbern fdf)einen,

ba^ man ibre ©ebanfen öffentlid) mitteile unb ibnen bzn barauf ge*

festen Preis 3uerfenne.

1 [Ö. ID. I, 231— 23f, Kr. 24. Sucrjl in ben (Dsnabr. SntelböL »om 50. 51prll

1768. Der gingang beiicbt Jid) auf ben in ber Kummer Dom 27. S^^^i- entl)altenen

„33eptrag ju ber (Sejd)id)te eint)eimijcf)cr ©esoerbe", ID03U IRöJer bereits bie Jolgenbe

5lnmcrfung gemad)t l)attc: „IDenn bem DerfaJJcr biejes 3lrtiEcl8 eine Kleiberorbnung

etoaß leidt)ter unb bie IRöglid)feit, einen Jrepen JKann für ben anbern in feiner Kleiber^

trad)t, obne Perlet)ung ber (5cred>tigfeit unb obne Kacl)teil bes fanbes, ein^ufc^ränfcn,

fo etroas leid)tes fc^eint : fo ioc>ünfd)en roir, ba^ er fid) bie inül)e geben möge, fold)e

3U enttoerfen unb bie €laffen ber IRenfdt)en fo ein3utl)eilen, ba^ er felbfl bamit 5U«

frieben fepn fönne. IDir Dooilen il)m bafür eine öffentiidje öelol)nung r>erfpred)en.*

— Tgl. Anleitung 6. XXII, oben.]



Um allen bk)m Sorberungen auf einmal abju^elfen, idiU man nur

mit XDenigem erflären, roie feiner unter allen bie 6ad)e auf ber rech*

tenöeite getroffen unb ben »erfproc^enen Preis r»erbient babe. Einige

Proben roerben boffentlief) hinreichen, fie bar>on felb|> 3u über3eugen.

^Ue fprechen r>on dauern als ber unterj^en Klaffe ber lUenfchen,

Dermifchen unter blefen Kamen alles, was einen fchatjbaren tiefer

bauet, unterfcheiben loeber ^im noch leibeigene, unb roenn fie ja

recht genau gehen iDollen, fo fetjen fie Pollerbe, ^^ilberbe, unb Kötter

r»on einanber, ohne 3U unterfuchen, ob einer fein eigen Erbgut ober

einen fremben ^cfer baue, ober unter roelchen ^ebingungen er dnm
5of betDohne. Unb bann ijt es bei ihnen feinem Stoeifel unterxDorfen,

•ba| nicht ber Bürger ben }?ang t>or bem heften (leiber hat

unfre »erräterifche Öprache fein IDort mehr, bm ruricolam r»om

colono 3u unterfcheiben) ben Por3ug habe. 5lllein feit roann, möchte

man tDohl fragen, ifl es benn ein 6chimpf, feinen »äterlichen ^cfer

3U bauen? 6eit roann hat bic Pernunft bem ^ochmute bas 'Rz&it

bej^ätiget, bas IDort Sauer fo unfchicflich gebrauchen 3U bürfen?

XDas fann einen £anbesherrn bemegen, benjenigen Utann für bzn

fchlechtefien 3U halten, ber monatlich feinen 6chat; richtig be3ahlt unb

bie erfte 6tüt)e bes 6taats i^l 3n Öpanien ifl bas Pflügen fo

fchimpflich als in Öeutfchlanb bas ^bbecfen. Sollten roir es etroann

auch bahin bringen? bk fummeln ehren unb bie dienen befchimpfen?

XDarum foll ber fchatjbare £anbeigentümer, ber fein angeftammtes

©ut mit eignen ^^ngj^en bauet, unb ber feinen Pubbing fo oft effen

fann als er roill, bei 5urm? unb £eibesj^rafe dn braunes !Kleib tra*

gen? XDeil er es aus öefcheibenheit bishero gern getragen hat, unb

es aus freier IDahl all3eit als ein ^hten3eichen tragen roirb?

5llle finb ferner geneigt, ben fürjtlichen Dienern überall gro^e Por?

3Üge ein3uräumen. 6ollte aber ber lUann, ber feinen Ellbogen auf

feinen eigenen ö^ifch j^ütjt, unb r>on feinem ^ki'ßz ober »on feinem

Permögen roohi lebt unb anbern (Sutes tut, nicht eben fo gut fein,

als ber fich im Dienf^e frümmet? 60II man ben junger nach ^^'

bienungen, ber jetjt überhanb nimmt unb fo manchen tapfern Kerl

bem Slei|e unb ber ^onblung ent3ieht, noch burch Por3Üge unb Shre

rci3en? 3j^ benn bas beutfche 5^i3 fo t^^f h^iat>g^funfen, ba^ es
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[d)Iccf)tcr6ingß ben Dicnj^ über bic Si^^^it l^^t! ünb fcbcn bicje

£cute nid)t, ba^, ba [ic fold)erge|ialt allen Por3ug bcm Dicnj^c geben,

fein lUann r»on ^brc unb Smpfinbung ber ungeel)rten Srelf)eit ge*

treu bleiben roerbet

^lle |precf)en von Dornebmen unb geringen ^iirgern. XDer iji aber

ber »orncbme unb geringe? t)er lUann, ber aus jeinem (Eomptoir

ber balben XDelt ©efetje unb Königen Krebit gibt, ober ber Pflaj^er?

treter, ber in einem langen iKantel 3u 2Rate gef)t? t)er f)anbiDerfer,

ber Jaujenbe bem 6taate geroinnt, ober ber Krämer, ber fie beraus^

]&)idtl Der IRann, ber ron [einen 5injen, ober ber ]o r>on öejol*

bung lebt, unb bem gemeinen XDe[en in bie guttcrung gegeben ij^-

Der 3augenicf)ts, ber [eines roobleblen ©ro|r>aters }^ang nod) mit

geerbtem 6tocf unb Degen behauptet, ober ber IKeij^er, ber bic bej^e

Arbeit mad)t?

Keiner benft an bi<i ©e[al)r, bit bem Tanbe ber»orj^ef)t, bas bem

51ei^e biz Sbre raubt, r»on [einen rooblerroorbenen }^eid)tümern 3U

glän3en. XDirb benn aud) roobl nur ein ^oüanbsgänger, roenn er et»

roas ertDorben bat, in [ein unbanfbares Paterlanb 3urücffebren, roenn

es ibm nid)t erlaubt, ]zint [ilbernen Knöpfe 3u 3eigen? XDerben loir

nicbt bie £eute, [o lUittel b^ben, obne [id) ein bißd)en bßtr>ortun 3u

bür[en, burd) eine gar 3u genaue Sin[d!)ränfung 3rDingen, [id) in [olcbe

£änber 3U begeben, roo [ie unter bem 6d[)ut)e eines leeren Titels ibre

Jorbeit unb ibren ^eid)tum nad) ©efallen geigen fönnen? IDerben

mir biejenigen, [0 roir mit ©eroalt in eine niebrige Kla[[e [et]en, aud)

abbalten fönnen, [id) einen 5lbelsbrie[ ober einen Jitel, unb mit biz^

[em bas 2^ed)t geben 3u la[[en, [id) in berjenigen S^ibe 3U 3eigen,

bie 3bnen am bej^en gefällt? Ober roerben etroa bie ©e[et)e blo^ [ür

fluge £eute gegeben!

S:s i[t fein ein3iger unter ibnen, ber nicht bzn 5lbel in Sine Kla[[e

roerfe, unb ibn, alt ober neu, berDie[en ober unberDie[en, reid) ober

arm, im Dienj^ ober au^er Dienjl, unter Sine 2?ubrif [et^e. ©lauben

bie Per[a[[er bem[elben burd) bie[e Permi[d)ung 3u [d)meid)elnt

CDber meinen [ie, ba^ es etroas [ebr ricrnün[tiges [ei, ein (Dber^

berolbsamt au[3urid)ten, r»or bem[elben alle 6tammta[eln 3U prüfen,

unb um 3rDei [eblenber 5lbnen rpillen ben bemittelten liKann, ber [id)
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auf 6ic[c ^rt be|cf)impft \)a[tzn roürbc, aus 6cm £anbc }U ir>ci|cn'

©laubcn [ie, ba^ bic gemeine £f)re ober ber gemeine Poqug fich

ebenjogut als ber S^fi^a^^S unb bie f)0ffleibung au0macf)en lajje-

gin Sürj^ barf nur |ein'5au8red)t gebraud)en, um 3u befehlen, baji

bie[er in biefer unb jener in jener Kleibung an 5of fommen jolIe.

XDer feine £ujt ba^u bat, ber jet)t jid) in [einen Cebnj^ubl unb pfeift.

5lUein um bie Kleiber im ganzen 6taat 3u regulieren, obne bi^t

roiber bie ^iUigfeit,bort gegen bieKlugbeit,unb banngegen fein eignes

unbbes£anbeö3ntereffean3UJ^o^en,ba3ugeböretfebrr»iel.3d)errDäbne

rton ber Jprannei,tDeId)e barin j^ecft,rDennPornel)mereficl) alles nichts

erlauben unb ben Geringem alles unterfagen wollen ; nichts baron,

iDober fie bie Befugnis nebmen roollen, >,z\)n freien Eigentümern

bas, unb 3el)n anbern bas }u »erbieten unb bie Bürger eines 6taats,

in rDillfürlid)e Klaffen abzuteilen; unb enblid) nicbts bacon, ipie ge*

fäbrlid) ein foldjer gingang für bk allgemeine greibeit fein iDÜrbe,

loenn ein £anbesl)err bie gemeine ^br^ ipi^ bk 5ofel)re bej^immen,

unb allein bie fid) roeigerten, täglid) Orot unb löbnungen r>on ibm

anzunehmen, in bk niebrigj^en Klaffen »erroeifen roollte. IDas b^ute

bem geringen Sgentümer roiberfäbrt, bas roirb bem großen auf bie

Sufunft unmerflicf) zubereitet; unb fcbon in Sranfreid) gilt feiner

mebr, ober er mu| gebienet baben; bie ^^^rf^rci^c zum t)efpotismus.

3n -Sollanb unb Snglanb roei^ man r>on feinen Kleiberorbnungen;

unb um bergleid)en Öinge nernünftig zu bejlimmen, roerben gro^e

Stempel, eble ©elbj^üerleugnungen unb tapfere fel)rer unb Prebiger

erforbert; ber Sroang fd)impft, unb macf)t aus mutigen, fleißigen

unb lebbaften Bürgern eine träge, r>er3agte unb friecl)enbe ^^zibz.

16. Das abgejd)afjte 6etfommen^

561ne lebrreicbe ©efd)id)te

Hiebt toeit rton ber öurg 3U ^olte iDobnten r>or lieben langen 3cibwri

ein Paar fromme ^ausleute, roelcbe ben eblen ^jzxxn bafelbjl für

1 [6. ID.II, 357 (Kr. 84); Potber (Dsnabr. 3ntcll.=Slätter ». 1. ®Et. i768,Kr.40.]
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it)ren gnäbigen ©utßb^ti'^ ctfanntcn, unb if)m, fo wk es ba»

5erfommcn mit |id) brachte, getreu unb teblid) bienten. 3l)t^ ciru

3ige 5od)ter, ein yrijcbes jcblanfes lRäbcf)en, l)Qtte ibtes ©leid)en

untct allen 3U biejer ^urg gehörigen £euten nld)t; unb wenn Jie

jäbtlid) auf bet 5offpracf)eS rDeld)e bie 5^rrfd)aft bamals nod) mit

iljrer ©egemrart 3U beebten pflegte, tan3te, fo bätte man fcbtoören

follen, es fei niemals ein ^obfcbiib ein ibre §ü|e gefommen. 2>\)xt

6timme roar fo rein unb flingenb, ba^ man es allemal auf ber

öurg boren fonnte, roenn fie unten im 6unbern " mit ben Kacbti*

galten roetteiferte ; unb bie Hausarbeit ging ibr fo leidet »on ber

f)anb, ba^ ber guten IRutter bas "5^13 lad)te, roenn fie ibr liebes

l^inb bie Sröfcbe roenben fab.

£ange b<it ber 6obn bes alten öurgberrn, ein junger '^m, ber

jetjt bie ^a\)u ber Knappfcbaft angetreten b^tte, unb mit Dergnügen

ber 5eit entgegen fabe, ba er auf 51benteuer reifen foUte, bie fcböne

6plifa, fo roar ber Käme ber Dirne, insgebeim berounbert, unb

mand)en ^benb bas ßenj^er in bem bicfen 2urm auf ber ^urg ge*

öffnet, um fid) an ibrer 6timme bei j^iller 51benb3eit 3U ergoßen.

(Dft b^tte er fcbon feiner gnäbigen grau OXutter angelegen, fie 3U

fid) auf bie öurg 3U nebmen unb im perlenj^icfen unb ^aarflecbten

unterroeifen 3U laffen, unb bermaleinft ein gefd)icftes Hof'Tiäbdjen,

benn ber Q^itel Kammerjungfer roar 3U ber 5eit nod) nid)t üblid),

baraus 3U er3ieben. 5lllein ba bie Sltern ibr ein3iges Kinb nicbt

gern miffen, unb nod) roeniger bie ^Inerbin ibres -oo^zs 3U. falfd)en

Hoffnungen unb geiDiffen lorbeiten Derioöbnet b^t»^" rooUten, fo

batte ber alte 25urgberr, ein IRann, ber 3XDar mand)en öiebermann

ritterlid) erfcblagen unb mancben Bürger gebranbfcbat)et, bod)

niemals einem frommen ^cfersmann bas minbejle £eib 3ugefüget

batte, fid) alle3eit bagegen gefetjet, fo oft fein 6obn ben öeifall ber

gnäbigen grau IKutter erfd)meid)elt batte. fenn bamals rid)tete fid)

ber H^usbalt nod) nad) ben 23efeblen bes "jzixn.

1 60 loirb ber Peilammlung&tag ber t)oJbörigen £eute im 6tifte CDsnabrücE genannt.

2 6unbern ij^ ein beträc|)tlid)e& (Sel)öl3, was in -abfidjt ber Webroeibe ojfen ober

gemein, aber roas bas f)ob betrifft baeon gefonbert ober einem 5«trn 5ujlänbig ijl.
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l^nblid) aber roagtc er es bod), ben ©egenflanb [einer jugenblicl)en

ll)ün|d)e, ba f(e |id) auf grüner -^cibi allein fanb, um einen Ku^

on3uiprecben; unb »ielleid)t b^tte [ie il)m fold)en in aller Unjd)ulb

nid)t »eripebrt ; roenigflenö bat ^^^ "^«^t gebort, ba^ [ie ein jaures

©e[id)t ba^u gemad)t, ©enn nicbt bie IKutter, roelcbe binter ber ^ecfe

j^anb, aufs eifrigfle ibrer O^ocbter 3ugeru[en bätte: Kinb! tue es

nicbt, es möd)te eine Pflicbt baraus »erben!

IRutter unb ö^ocbter rou^ten bamals nod) nid)t, roas roir je^t

rpilfen,' ba| ein Ku^, aus Pflicbt gegeben, niemals [o ftrenge als ein

anberer ^ofbienj^ geforbert roerbe. 3br XDabn n?ar alfo leicbt,

unb um fo »ielmebr 3U entfcbulbigen, ba |ie r>on 3"9^"^ ^^f ^^

bem ©lauben er3ogen loaren, ba| berjenige, ber [einen 5o[ mit

einer neuen pflicbt beiübe, eroig auf bemfelben [pufen geben mü^te;

ein ©laube, ber ibnen jeberjeit mebrere t)ienj^e als alle ©rünbe,

womit bie geringen £eute [elten recbt um3ugeben roiffe, geleiftet batte.

Der junge j)m erbot [icb inbe| gegen bie IKutter, bei ritterlicben

i^bren, ibrer (locbter ben Xu| [0 insgebeim 3U geben, ba| niemals

ein 5euge barüber gefübret werben fönnte. Sr ©erfprad) in allem

i6rnj^, iDeber [einem -oaxin Pater nocb [einer Srau IRutter bas

minbej^e bacon 3U [agen, unb »er[icberte, ba^ ber Ku^ [olcbergej^alt

niemals in's £agerbucb ^ ge[cbrieben werben [ollte. 5lllein bie IRutter

1 iRit bm gutsbcttlid)cn Slur* ober £agcrbüd)crn, a»cld)c gegen 6ic IRlttc

bes »origen 3abibunbert0 IRobe rourben, unb ir>03u in bem gegentoärtlgcn Jdjön gro^

Papier genommen roorben, iji c& tint eigne 6ad)e. 3d) getraue mir ju Jagen, ba^ fein

ein3iges ridjtig Jcin fönne; roeil man jur 3eit, it>ie Jie auffamen, 3. S. Jagte: 2Rinb>

gelb, ©djroeinegelb, Dienjlgelb, unb fein (Sutsberr biejee 3U ^ucf)e Jcl)reibcn

fonnte, ol)ne Jid) mit Jeiner eigenen ^anb 3U Jd)lagen ; gieid)rDol)l aber aud) oljnc rcr?

letjung Jeines pjiid)tigen nid)t Jd)reiben burfte: ein 2?inb, ober bajür 4 9!aler, ein

6cl)a)ein, ober baJür 2 laier, ein iD6d)entlid)cr 6pannbienft, ober baJür 1 Jaier.

3eber Jetje Jid) \)kx an bie 6telle bes (5utsl)errn unb Jd)reibc, unb Jct)c bann 3U, ob

er nid)t Jeine eigene -Suslegung Jür bk XOa.\)i\)tlt nieberjd)reibe. (San3 anbers perbält

es Jid) mit bem öeroeije burd) langjäbiis« Kegijier. Dieje bc3cugcn lebigiid) bas fac-

tum vel praestitum; unb bie ^lusiegung Jd)leid)t Jid) aud) Jo leid)t nidjt ein, ober

man ad)tet nidjt borauj. t)et I, 7. C. de probat., nad) loeldjem es Jür bie gemeine

Sreibeit Jd[)äblicb gcbaitcn tpirb, ba^ ein IRann ben anbern 3u Jeinem Sd|)ulbncr Jd)reiben

fann, ijl Jür bie gan3e IRenJcbbeit roicbtig.
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beharrete auf ibrcn 6inn, unb mdntc enblidf), ]k mü^tc locnigj^cnö

üotber ibrcn flXann barüber 3U "Ratt 3icben. Das IRäbcben allein Jagte

nichts ; unb man roeil bis au] bieje ©tunbe nicbt, ob fie nicbt gern ge*

rDÜn|d)t bätte, ibren -^of Tiit bie[er Pjlicbt 3U belaben.

IDie fie bes ^benbs 5U 5flu)e famen unb einmütig beim 5erbe

ja|cn, er3äblte bie IRutter ber Öplifa ibrem IRann bm gan3en

Dorfall. 6ie liefen beibe ibre ©ebanfen lange barüber geben; enb*

lid) aber jagte ber 5llte, ein IRann r>on Dieler iSrJabrung: „Die 6ad)e

betrifft nicbt blo^ mid), fonbern alle 3ur öurg gebörige £eute. XDenn

ber ©utsberr einmal bas Kecbt b^t, einen !Ku^ x>on unferm iKäb#

eben 3u forbern, fo roirb er es mit ber Seit »on allen begebren. Ss

if^ alfo am beften, icb trage es bem gan3en 5ofe r>or, unb roas

biefer befcblie^t, bas foll gefcbeben."

5rüb, roie bie 6onne aufging, eilte ber ^Ite 3um lUeierbofe, unb

erbielt fogleicb »on bem ^^ebemeier, ba^ eine ^offpracbe angejaget

rourbe. „3br IKänner t)om 6ofc/' fing bicrauf ber berebete Kebe*

meier feine }^ebe gegen bie »erfammleten 5ofgenoffen an, „ibr loi^t,

iDie oft icb bas Unglücf beflagt babe, ba^ alle unfere Pflicbten je^t

nach bem f)erfommen beurteilet roerben. 3n bzn älteften Seiten, roie

icb r>on meinen Porfabren geboret habe, loar es nicht alfo ;
fonbern

bie ©enoffen eines 5ofcs hatten alle nach ihrem unterfcbiebenen Der*

bältniffe^ einerlei Pflichten, loelche auf einer 5afeP, fo hinter bem

^Itar hing, befchrieben toaren. lUan wu^U r»on feinem £agerbuche

unb von feinem $efi^e, fonbern richtete fich lebiglicb nach biefer

öffentlichen unb geheiligten Urfunbe; unb man fagt, ba^ im Anfang

mit §lei^ bk Pflichten in jebem ^ofe gleichförmig gemacht roorben,

um ben geringen IKann gegen alle ein3elne 5lufbürbungen 3U »er#

1 Öiejes a?at bas Jid)erjie IRittel, ben Saucin gegen bie 5lufbürbung neuer Pflid)ten

ju Jidjern. Aliqui nostrorum solvunt rullfd)ulb; aliqui dimidiadebita, quae

vulgariter vocantur 6alfjd)ulb, l)ei|t es in per|cl)iebenen alten Urfunben. 6iet

roirb bie 6ci)ulb als eine Jid)cre einförmige unb bekannte 6acl)e corausgefe^t ; unb

ein IRonard), ber bie PJlid)ten in jebem Öorfe einförmig madjte, roürbe bas gemeine

Eigentum auf eioig rerfid)ern, unb »ielen projeffen babei 3UPort'ommen.

2 t)ie (Tafeln in ben Kird)en, roorauf bie pflic|)ten ber (S>eric|)tsuntertanen befdjrieben

xparen, rfaren et)ebem bäufig ; unb man mu^ bie alten Deutfdjen berounbern, VDeld)e

bie Srfal)rung 3U biefer Porficf)t geleitet bat.

94



ifid)crn. 5u bicfcr 3cit machte man ficf) fein öcbcnfen baraus, bcr

gnäbigcn 5crr|d)aft ein Suber IDein aus bem }?f)eingau ^u \)okn

ober ibr bm ^eerroagen bis auf bic ronfaliJcf)en ©efilbe 3U fal)ren.

t^znn roir loarcn burd) jene öffentliche Urfunbe fid)er, ba^ alles bas*

jenige, roas einer über bie burcf)gängig gleiche Pflid)t leij^ete, in

Sroigfeit eine ©efälligfeit bleiben roürbe. Unb xoer »on uns »ollte

fid) aud) nod) roeigern, einen fo brar»en f)^T^tn, als unfer alter ©uts*

berr ifl, nid)t ^lles auf3uopfern, loas in feinem Permögen rDore,

rpenn es ol)ne SoIq^ gefäl)ef)en fönnte? 5lllein feitbem man ange*

fangen bat, lebiglidj) barauf 3u feben, roas ber ©utsberr bei 3ebem

bergebradf)t bat; feitbem unfere Pflidf)ten nicbt mebr binterm Elitär

in unfrer ^auerfird)e, fonbern in $üdl)ern befd)rieben f^eben,

loelcbe r»or bunbert 3ab^^f^ Kiemanb gefannt bat, feit biefer 5eit,

fage id) eud), bat fid) bas Unglücf über uns arme bofbörige £eute

rDie»eine glut ausgebreitet. XDir bürfen unferm ©utsberrn, fo gern

roir aud) roollten, nid)ts 3U Gefallen tun; roir fönnen feine ©nabe burd)

unfern bef^en IDillen nid)t nerbienen; toir baben bagegen ron ibm

aud) feine 3U boffen; unb fo roirb bie natürld)e Bemegung ber ^r^^

fenntlid)feit in uns erj^icft; xoir muffen alle 5lugenblicfe grobe Jölpel

beiden, unb finb es t)ielleid)t aud) aus Kotioenbigfeit, loeil roir fein

Si bringen fönnen, bas nid)t gleid) angefd)rieben roirb. Ss ij^ alfo

aud) nid)t ratfam, ba^ eure 5od)ter bem jungen 5^itn einen Ku^

»erj^atte. Denn roenn berfelbe aud) nid)t angefd)rieben unb in

©egenroart einiger 5eugen gegeben loirb, fo baben bie r»errDÜnfd)ten

}?ed[)t6gelebrten einen Sib erfunben, roomit fie uns armen £euten

gleid) auf ben £eib fallen. t)as IKäbcben fann bcn empfangenen

Ku^ nicbt abfd)rDÖren; unb bann b#t es, ber (Sutsberr ij^ im öe*

fit;^ unb öefit) entfd)eibet jet^t Dilles; ba boö) ebebem loeber bcr

1 Der öefit) ifl (mmer bas atme elenbe 3Totmlttel, roorauf bie r6mijd)en 2?ed)tss

gelehrten »eifalkn, rocnn fic fid) um bie riaterlänbljd)en 2?ed)te nicf)t befümmern ; es

ijl aber aud) ein gefät)rlid)es lUittel, befonbets rpo ber 2ib ein3elnen feuten an?

getragen roerben fann. Diejes IJl xoieberum ein unDer3eil)lid)er Sel)ler unjrer ptajris.

Hnem ein3elnen fltanne, ber ju einer ©llbe ober einem öofe gel)ört, mu^ nie über

©übe« ober 5ofe8gctcd)tJame ber "zib angetragen roerben fönnen; jonbcrn er mu| ber

gan3cn (Silbe beferiert roerben, bie fid) per 6pnbicum »erteibigt unb bie IRänner Jelbfl

)lellet, beren gib l)ietnäd)fi für -SUe »crbinblid) fein foll.
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öc|it) nod) 6er 2ib gegen bie öffentlid) befannten 5ofeßred)te 3uge*

laljen routbe. gin ^nbetö roäre, loenn unfre gnäbige 5^tt|d)aft

bic P[lid)ten, xDeId)e aus jebem ^ofc gel)en, r>on neuem öffentlid)

befd)teiben unb auf j^einernen tafeln in ber Xird)e loieber aufhängen

lajjen iDollte. ^Isbann möd)ten fie fo »iel Küffe, fo t>iel f)übner

unb gier »erlangen, als fie nur tDoUten. IRit Sreuben foUten unfre

5öcl)ter fie Einbringen; loir roollten il)nen bienen, fo oft fie es nötig

l)ätten; unb fie roürben fid) aud) i^rerfeits gegen uns mitleibig

beroeifen, roenn roir einmal nid)t im ©tanbe rDÖren, unfre Pflidjt

3u leijlen."

Kaum l)atte bie »erfammelte lUenge bem 2?ebemeier ibrcn ^ei#

fall gegeben, fo ging ber Pater ber 6plifa nad) f)öufe, um feiner

grauen bie IKeinung bes f)Of^ö befannt 3U mad!)en; unb biefe brad|)te

es burd) ibre fd)öne 5od)ter bal)in, ba| bas f)^tfommen gan3 ab*

gefd|)affet, unb bie 5afel in ber Kirdjje roieber aufgebänget XDurbe.

6eitbem bat man 3rDar in biefer ©egenb oft im ginj^ern einen

Ku| gebort, aber niemals geglaubt, ba^ es eine 6puferei ber 6plifa

fei;' unb ibre Kad!)fommen loiffen es ibr nod) jet)t Danf, ba| feine

IKutter über bie 'o'^dz rufen fönne: 5u es nld)t, es wiib eine

Pflid)t baraus.

17Ö9

17. t)ie ©ejcf)icf)te ber 6anb^ unb 6pannbienfie'

Os ij^ feit langer Seit barüber gejlritten roorben, unb man fheitet

«W nod) barüber,

„ob bie bienf^pflid)tigen Untertanen ebebem gemeffene, ober unge*

mejfene Dienj^e t)errid)tet baben" \

1 [&.XD. V, 1 2, (Hr. 3). Dotbet in ben (Dsnabr. 3ntcll.?ölättein üom 1 1., 1 8. u.

2f .IUär3 1769, K. 10—1 2. 3ut Keuausgabc bemerftc (C. ö. ©tünc: „Öiejet 3luJ|a§

ijt beßbalb roicbtlg, rrcü et bic l)iflori|cf)*politiJd)c 5lnfid)t IRöJcrs mit einer i5ntjd)iej

bcnf)eit unb öejtimmtl)eit ausjpricbt, roie biee in feinem anbern ber Sali. Sntf^anben
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Um 6ic|c 6ad)e ein irenig auf3uflärcn, roill id) für3lid) meine IRei*

nung barüber fagen, roie es in alten Seiten bamit get)alten |ein möge.

3n XDej^falen rrat bie ur[prünglid)e Anlage ]o, ba|, wo nicf)t jebe

öauer|d)aft, bod) geroi^ jebcßKird)fpiel [einen eignen Beamten l)atte,

iDeIc})er bei Advocatus Caesaris ober }?eicf)S* unb £beIr>ogt genannt

iDurbe. fies i^ eine roichtige unb eriDei8licf)e XDa^rl)eit, beten 5lu8*

fübrung überflü|[ig ij>.

5)ie[er 2?eicf)sbeamte, rDeIdf)en |eine Untergebene, a>ie billig, unter*

l)alten mußten, inbem man bero 5eit t)on l)eutigen öefolbungen |oI*

d)er öebiente nidl)tö rou^te, batte r>on ibnen unter anbern Kutjungen

einmal gerDi||e Dienjte 3u [einem eignen ©ebraud) ; l)ierncid)fl aber

roar blcjc 5lnfid)t aus 6cr öetrad)tung ber gegebenen Derljältnine ; bas ©tubium ber

©c}d)id)tc roar unternommen, um für bie bereits ausgebilbcte 5lnfid)t öegrünbung

5u erl)alten; unb in ber ältejlen ©ejd)id)tc glaubte lUöJer biejc am beutlid)|len 5U fin^

ben. 60 entflanb bie „Einleitung }ur (DsnabrücEiJd)en (Sejcf)id)te''. Sei bem roeitern

Sortrücfen ber l)iflorifd)en Ötubien mobifi3icrte fid) bicfe 5In}ic|)t bebeutenb. Die CDs«

nabrü(fifd)e (Sejcf)id)te, irie Jie jet)t »or uns liegt, trägt bie bcutlid)en Spuren biejes

Sortjcbritts, unb ber gegcnroärtige JluJJat; brängt ctroa bicjcnige SSntroicfelung berjelben

3ujammcn, it»eld)e ber ®snabrücEi|d)en <Sejd)id)te 3um ©runbc liegt. Die Jlnnaljme,

ba'ß bie ([arolingifd)cn ©rafjcbajten in gbclnogtcicn geteilt geroejen, bie ^Inroenbung

alles bejjen, toas von ben Kiräjen? unb Kloj^er^Pogtcien (bie niemals über einen öe^

3irf, fonbern nur über r>erein3elte ©ütcr Jid) erjlredte) in Urfunben BorEommt, auf

bleje 2belr»ogteien berut)t freilid) teils auf einem lUi^cerJlanbe, teils auf einer Jel)r

gcroagtcn 5lnaIogie. allein ]o rrie jene 51bteilungen ber (&raffd)aft, menn aud) unter

anbern Kamen, beflanben. Je roic r>iele von berartigen präftationcn fid) cor-,

finbcn, unb aud) bireft feljr niel ll)al)rl)eit in ber gan3en ^usfüf)rung liegt: fo t)at

biefelbe au^er biefer ll)al)rbeit nod) unenblid) met)r IDert burd) bie materielle Wa\)Xt

t)eit, rDeld)e fie enthält. 3n allen großen (Süterfomplejen, Domänen, 5imtcrn, Xlofler;:

gutem, Kittergütern u. f. rp. lä^t fid) ein äi)nlid)er ©ang ber EntroicEelung auf cielen

einzelnen punften nad)rpeifen ; unb ir>enn bei ber glücElid)en Umgeftaltung ber öefit)?

»erbältniffe, rDeld)e bie 6auptaufgabe, ©runblagc unb SnttDicflungsjlufe unfrer Staats?

»crbältniffe fein m6d)te, biefe Dinge an praftifd)en IPerte oerlieren, fo ifl gerabe bos

|)ijlorifd)e 3ntereffe, bie Sinfid)t in ©ergangene Sujlänbe, tt»cld)e fie geipäl)ren, bejlo

bebeutenber.

Das Kittergut £ . . . ifl übrigens bie fllaltefcr^CDrbeixsjdommenbe £age im (Dsna?

brü(fifd)en, auf rDeld)cr bie eigentümlid)en Perroaltungsregeln bes (Drbens 3u(tänbe

crf)alten Ratten, r»erfd)iebcn pon benen bes gan3en Canbes." — (5ur 6ad)e cergl. Sin?

Icitung 6. XXI, XXII, XXIV.)]
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aud) 6ic öc)lcUung oller Dienj^c, rDelcl)C 3u gemeinen r>ogteilicben

IDerfen erforbert lourben.

Srj^ere roaren gemejlen; unb man fann basjenige, was in bzn

Pricilegien ber IDetterfreien j^el)et: „Die f)Ciusgeno|jen nod) eine Ur*

tl)el 3U }^ed)t gefragt, was jk bem eblen Pogtst)errn 3u tun [d)ulbig ?

Die 3tDÖIf ©e|d)rDorne barauf erfläret, ba^ man |d)ulbig fei, bem

eblen Pogt8f)errn 3iDei Dienj^e 3u tun, ben einen bei ©ra|e unb bm
einen bei 6trol), bei Öonnen ein unb aus" (6. £ubolf, Obs. Cam.

156. 5. 2, 6. 273), als eine allgemeine Kegel annel)men, tDeld)e in

Sranfreid) roie in t)eutfd)Ianb, unb überhaupt )o loeit gegolten bat,

als bk fränfi|d)e Sinrid)tung mit ben Ädvocatiis ober Sbebogteien

Jid) erflrecfet l)at. Pon biejen Dienj^en „bei ©ra[e unb bei 6trob, bei

©onnen ein unb aus" lajjen fid) nod) jet)t taufenb Stempel beibringen.

60 vernünftig es n?ar, biejenigen Dienj^e, toeldje bem Sbebogte

3u feinem eignen (Sebraud), als ein 5eil feiner 23efolbung, angeroiefen

iDurben, na&> ber 6onne 3U meffen, fo unvernünftig roürbe es geroefen

fein, loenn man bie le^teren, ober bk gemeinen Srobnbienj^e, nad)

bem 6onnen3eiger bej^immet b^tte. ^s fonnte in ber Pogtei bas

eine 3al)t viel, bas anbre 3al)nDenig, foroobl bei läge als beiKadjte,

vorfallen; unb beren Hngefeffene mußten fid) gefallen laffen, täglid)

unb näd)tlid) 3U bienen, loenn es bie Kotroenbigfeit erforberte. 3l)te

ein3ige IRa^e loar, ba^ fie basjenige, aber aud) nichts mel)r 3U tun

fd)ulbig roaren, roas in ber Pogtei ober ^bvofatie von gemeiner 5lr*

beit vorfiel. ^Ue unb jebe, rDeId)e fid) unter bem 6d)u5e bes Pog*

ten nieberlie^en, rou^ten biefe öebingung, unb vertraueten barauf.

6ie geborte alfo mit 3um (Driginalfontraft.

Das fjauptroefen fam bei biefer 6ad)e nur barauf an, xoas bmn
gemeine vogteilid)e XDerfe roaren! Unb \)ki roirb es niemanb un*

rDabrfd)einlid) finben, roenn man fagt, ba| bie Pogtsleute gar 3eitig

vermocbt ivorben, bas Pogteibaus 3U Unterbalten, mitbin alle ba3u

nötige Rubren unb ^^nbbienf^e 3U verrid)ten, bm ^ausgraben 3U

räumen, bm 6ofplat} 3U reinigen, bie Körner, fo ber Pogt 3u feinem

©ebalte aus ber Pogtei batte, ein3ufabren unb aus3ubrefcben, bas

(Sras, fo ibm 3ur 5utterung auf feine Dienflpferbe angeiviefen roar,

3U mäben unb 3u b^uen, bie 5ciunc unb bie ^mtsroiefe 3U erbalten,
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bae> 50I3, roas et für jeinc Haushaltung gcbraud)tc, aus 6em ^crge

3u fabrcn unb 3U jpalten, ibm jagen unb fi|cf)en 3u l)el|en, unb |onj>

allerlei t'ienj^e 3U tun. Denn ba ber Sbelüogt feine öejolbung t)om

Kaifer Ijatte, jonbern, iDie billig, von benjenigen unterhalten loerben

mu^te, iDeld)en fein 5Imt, )nnz Per|orgung unb ]dnz IUül)e 3U jtat*

tcn fam, |o wax jeber t>ienj>, jebe ©efälligfeit unb jebe 5ilfe, n)elct)e

[ie il)rem Sbebogte leij^eten, als zim freiroillige Perbeljerung feines

©ebalts an3u|el)en. XDie mancher ^bebogt »erbiente |old)e nicf)t?

IDie mancf)er mod)te fie ni&ft erprejfen unb er[cf)meid)eln ! Unb über«

baupt fonnten bk]c Beamten jagen:

„XDenn roir unfer öejlallungsl)ol3 |elbj} fällen, l)olen unb fpalten,

unfer öe|laUungs|)eu felbfl mäl)en, unb auf alle bergleid)en Dinge

eigenes (Sefinb l)alten foüen, fo gebt uns mel)r mit bzn Unfoflen bar#

auf, als bie gan3e Pogteibebienung einbringt. 3l)r möget alfo 3U#

feben, wo i\)X einen anbern Pogt friegt, ber für eudf) 3um faiferlid)en

5oflager reitet, bort eud) vertritt, 3U 6aufe fid) mit euren Ötreitig*

feiten placfet, unb eud) ben gan3en Jag bas IKaul auffperren mu|."

^uf ber anbern 6eite badl)ten bie Pogtsleute: „3e nun, unfer

Pogt i^ bod) nur ein IKann, unb unfer finb 3iDeibunbert. Ss mag

bod) leid)t, ba| it>ir ibm fo t)iel Sifd)e fangen, unb fo Diel ^a]zn naä)

5aufe tragen, als er effen fann. Da er toeber 50I3 nod) 51fd)e, roeber

Korn nodt) 6trob rerfaufen mag, fo fättigen unb loärmen roir ibn ja

enblid) bod) iDobl. Unb .roarum foll er aud) bie Käufer unb 5äune

beffern, biz nid)t für ibn unb feine S<imilie {bznn biz Pogtei roar arxf

fangs nid)t erblid)), fonbern für feinen Kad)foiger am Dienj^e finb?

XDas roirb es nid)t enblid) für ein eroiges (Se3änfe fein, roenn toir bei

ber ^rieftrad)t unterfud)en iDollen, ob ber ^rief in ^mts* ober aber

in Pricatangelegenbeiten gefd)rieben fei?"

3n biefer ibrer 5lrt 3U fd)liepen lag aber beflänbig bas lRa| 3um

©runbe, ba^ fie allenfalls bem :Ebelüogt in allen 6tücfen, fo er

gebrauchte, bienen iDoUten, fo roie enblid) ein großer "^zxx feinem

öebienten bie Poj^freibeit auf alles, loas er gebraud)t, nad)gibt.

Karl ber ©ro^e eiferte 3iDar flarf baroiber, unb »erbot ben ^bzU

r>ögten bergleid)en Perbefferungen ibres ©ebalts aus eben bem
©runbe, looraus bzn beutigen Pögten bie Kolleften unb 6amm*
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lungen ücrboten jinb. 5lUcin ber Xaijct wai entfernt, unb feine IXad)*

folget mochten leicht benfen, ba| bie Pogtsleute Eingeben fönnten,

iDas fie iDollten; es fäme auf ibxen eignen öeutel.

XDäte bie r»ogteilid)e Detfafjung fo wk anberaärts alfo aud) in

IDej^falen geblieben, fo toütbe jenes IRa^ aud) nod) Dorbanben

fein. ^Ullein teils jum (^lücf , teils jum Unglücf liefen

a) einige Sbebögte fid), nad)bem bie Pogteien erblid) gexDorben

n?aren, »erleiten, wenn fie (Selb nötig batten, einige »on bergleid)en

t)ien|^en fid) freifaufen 3u laffen; anbete gingen

b) 3u unb »etfauften, »etfetjten unb i?etfd)enften bie t)ienjle unb

5lmtsgefälle ein^elnet ^öfe. Snblid) toaten

c) nod) anbete, rDeld)e ibte gan3e Dogtei »erfd)leubetten, an einen

bie 23tüd)ten, an einen anbetn bas Pattonat, an einen btitten bie

llXüble, an einen »ietten ben Dogts* obet IKeietbof, an einen fünften

bas ^ej^allungsfotn, an einen fed)j^en bas -5ol3getid)t unb an einen

fiebenten bie 3agb unb Sifd)etei »etfauften; »on it)eld)em ^Uen bie

beutlid)j^en unb übet3eugenbjlen öeioeife DOtbanben finb.

IXun j^elle man fid) bie Petipittung »ot, rDeld)e aus einem fold)en

f)au8balt entj^anben. man j^elle fid) cot, toas bas füt eine Pet*

änbetung gab, ba anj^att eines Dogtsbettn i?ielleid)t 3XDan3ig unb

btei^ig entjlanben, unb jebet betfelben Don feinen etfauften £euten

fo Diele t)ienj^e fotbette, als et 3U feinem ^ausbalte gebtaud)te. IKan

l^elle fid) »ot, toenn man bie XDej^fälinget eines pt03e|geij^es be.

fcbulbiget, toie febt fid) bie 6tteitigfeiten cetDielfältigen mußten.

3n biefet Kot etinnette man fid) obne Sioeifel bet alten Kato*

lingifcben Tetotbnung xoiebet, rootin es de his, qui nondum erant

adjurnati, \)iz^: Ut, quicunque de praedictis hominibus quartam

facti teneret, cum suis animalibus seniori suo pleniter unum

diem cum suo aratro in campo dominico araret, et postea

nuUum servicium ei manuale in ipsa hebdomada a seniore suo

requireretur^.

Unb fo entf^anb cetmutlid) 3uetjl bet XDod)enbien|> nid)t butd)

I)etgleid)e, fonbetn butd) bie Da3XDifd)enfunft bes Eaifetlid)en obet

1 [Mon. Germ. Capitularia I, 81 (Kr. v) ^om 3. 800.]
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lanbcöberrlicben ^mts; eben roie 6er XDod)enbien|l Im vorigen ^a\)U

von ber Xaijerin^Königin in ööbmen eingefü()rt ifl.

6ief)t man bie 6adt)e von ber einen 6eite unb nacf) berjenigen

£age an, roorin er eingeführt rourbe, ]o ifl ber XDoc})enbien[l „bei

6onnen ein unb aus" eint XDobltat für bk t)ienj^pflid)tigen, unb

nid)t für bie ©utsberrn geioefen. 6ief)et man es im Gegenteil nad)

ber urfprünglid)en Perfajfung an, wo bem Pogtsberrn nur 3rDei

Dienj^e „bei ©rafe unb bei 6trob" iugemeffen roaren, fo fann man

ben XDocbenbienj^ aud) roieberum als eine Derbefjerung für biejenigen

betrachten, toelcbe in mebrer 5abl an bie 6tätte eines 2Reicbsr»ogts

getreten finb. ^in jeber roirb aber bei bem ^llen erfennen, ba^ ber

XDocbenbienft ein etroaiges Temperament auf beiben 6eiten babe

abgeben follen.

6oIange bie alte Derfajjung bauerte, fonnte gar fein t)ienj^gelb

möglicb fein. t)enn einesteils bätten es bie Pogtsleute bem Sbelcogte

nicbt gej^attet, für feinen Dienft „bei ©rafe unb bei 6trob" ein ge*

roifjes ©elb 3U nebmen, roeil bie notroenbige golge baDon geroefen

fein roürbe, ba'ß man ibm bagegen fo niel mebr gemeine Sronbienj^e

bätte leij^en muffen; anbernteils braucbten bie Pflicbtigen für bie

5ronbienJ^e fein ©elb 3U 3ablen, roeil fie folcbe nicbt anbers fcbulbig

roaren, als roenn fie gebraucbet würben ; unb brittenteÜs fonnte ber

Sbeloogt nicbt Einige für ©elb fi^en laffen, unb 5lnbere gebraueben,

roeil folcbes offenbar gegen bie Sormel ibrer Pereinigung gej^o^en

baben toürbe.

allein bies gilt blo^ t>on ber O^b^oii^ ^^t Derfaffung, ebe bk Per*

fplitterung ber Pogteien ibren Einfang genommen, ober ein Pogt

beren ^roei unb mebrere an ficb gebracbt bat. Karl ber (Sro^e XDollte

bas let)tere burcbaus nicbt^ unb geftattete es fo roenig, als man
beutiges O^ages einem (Eapitain 3rDei Kompagnien gej^attet. allein es

gefcbabe bem obngeacbtet; unb nun, ba einer 3rDei, brei unb mebrere

Pogteien an ficb bracbte, ba er bie XDabI batte, in roelcber er feinen

1 t>abctfommtcs|ooftin6en!Rapitularen cor: ut in quolibetloco advocatus

Sit; ut missi nostri per singula loca advocatos eligant. [Mon. Germ. Cap, I,

iif (Kr. 40) com 3. 803.]
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•5auöl)alt auf|df)Iagen roolltc, ging es natürlid)cr XDciJe an, 60^ et

erj^Ud) für bie Öienf^e, „bei (Srafe unb bei 6trol)" aus berjenigen

Dogtei, iDorin er nid)t roobnte, ein Dicnj^gelb nabm, unb f)ernad) mit

ben Pogteien roegen ber fronen foId)erge|^alt banbelte, ba^ er bie*

jenige Dogtei, jo if)m bas mel)rf>e (Selb bafür gab, mit ber XDobnung

üer|d)onte. 5ierburd) fanb fid) eigentlid) feine bejcbroert; benn bie»

jenige Dogtei, roorin er feinen 6i§ nal)m, a>ar fc()ulbig, il)m, n>ie r>or*

gebad)t, 3U bienen; unb biejenige, jo er t)erfd)onte, gab rermutlid)

bas Dienj^geib gern.

öei bem Tillen blieben aber bod) nod) jeber Dogtei gerDijje iolaU

bienj^e übrig, wü&}(t fie neben il)rem Öienjigelbe »errid|)ten mu^te.

Z\)nzn blieb natürlid)er XDeife bas 5^uen unb lRäl)en ber in ibrer

Dogtei belegenen Dogtsroiejen; inbem bie Dienj^leute berjenigen

Dogtei, roorin ber Dogt roo^nte, mit 2Red|)t [agen fonnten, |ie roären

nid)t Id)ulbig, baf)in 3U geben. Ss blieb ibnen bie lDilbtrad)t, loenn

ber -^m 3U ibnen auf bie Jcigb fam; ferner bk örieftrad)t, infofern

fie burd) ibre Dogtei ging; fobann aud) bieSinfubr bes Dogtsforns,

roenn es nid)t r»erpad)tet rourbe, unb roas bergleid)en mebr finb.

Das t)ienj>gelb, toas fie bem ^bebogte be3ablten, roar blo| für bie

Dienj^e, fo fie ebebem 3ur r»ogteilid)en ^ausbaltung »erricbtet batten,

unb rDor>on fie nunmebr, nad)bem biefer ^ausbalt »erlegt roar, be#

freiet roaren.

ÜJine geraume Seit roar es ben Dögten burd) bie JJeidbsgefe^e r>er*

boten getDefen\ ibre Dogteien, loeil fold)e urfprünglid) faiferlid)e öe*

bienungen roaren, 3U »erfaufen. 3nbeffen brad)ten unfere öifcböfe,

roie anbere faiferlid)e ©berbeamte in ben Prot)in3en, leid)t bie Sr*

laubnis ba3u aus, fold)e an fid) bcinbeln 3U mögen (eben roie je^t

in geroiffen Dienj^en bie Srlaubni^ (Eompagnicn 3U faufen unb 3U

»erfaufen erteilet roiib); bis enblid) ber Sifd|)of (Eonrab ber Srf^e fid),

gleid) ^nbern, bie allgemeine Srlaubni^ ba3u austoirfte. Da fclbige

1 Ad h3£C: qui allodium suum vendiderit, districtum et jurisdictionem

Imperatoris vendere non pr^esumat; et si fecerit, non valeat. Ö. Const.

Fridericil. in ber 6enfenbergjd)cn Sammlung Pon2?.-3.1, 1 i,§if. [je^tMonGerm.

Constitutlones I, 246, Kr. 17Ö, 11.]
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6cr ©runb unjcrcr beutigen ^Imtsücrfajjung ift, unb bic Epoche bc*

be^cicbnct, nad) rDcld)cr bic neuere Einrichtung il)ren ^n|ang ge--

nommen, ]o n?ollen roir jold)C ganj einrürfen.'

Pon biejer 5eit an gingen bie öi[d)öfe mit j^arfen 6cf)ritten in

ber neueren ^mtör>erricl)tung fort. 6ie 3ogen jecbs, ad)t, 5el)n unb

mehrere Ädvocatias conquisitas in ein ^mt 3ujammen, bej^elieten

barüber ^mtsbroj^en unb Kentmeijler, unb orbneten in jeber Pogtei

einen 5lufjet)er ober PerrDalter, rDelcf)er 3a)ar aud) roieberum Pogt

genannt rourbe, aber 3U feinem Departement nid)t mebr erhielt, als

es bem ^ifd)ofe gefiel bemfelben 3U »ertrauen.

Diefe Einrichtung unterfct)ieb ficf) Don ber Einrichtung au^erf)alb

IDeflfalens baburcf), ba| b^^i nämlicf) ausroärts bie Pogteien un?

3er)lücEt unb ungeteilt »erliefen rourben. t)al)er finbet man bort

©ericbtsbarfeit, patronatred)t, lKül)le, -5ol3graffd)aft unb ^Ues,

roas ebebem 3ur Pogtei gehört, auf ein ^«lupt vereiniget, fo ba^

5lUes 3ufammen entroeber ein ^mt, ober ein gefcf)loffenes ©erid)t

ausmacht ; anjlatt ba^ in XDej^falen einige neuerlid) priüilegirte aue*

genommen, nur nod) roenige gan3e Ebelrogteien angetroffen roerben.

5Ius bemjenigen, roas id) bisb^t angefübrt b^be, ergibt fid) un*

gefäbr, roie id) cermeine, fo t>iel:

1. ba^ bie Dienj^e pflid)tiger Untertanen, ben t)ienfl bei ©rafe

unb bei 6trob ausgenommen, nid[)t nad) ber 6onne gemeffen ge#

roefen, aud) nicbt banacb gemeffen roerben fönnen;

2

.

ba| bag IKa^ bes t)ienj^es in bem irCa|e ber »ogteilid)en Er*

forberniffe berubet babe;

3

.

ba^ man, loie biefes HXa^ mit ber alten Dogteüicben Einrid)tung

iDeggefallen, ben IDocbenbienf^, ober ein ficberes Öienf^gelb als ein

billiges Temperament angenommen babe;

4. ba^ ber IDocbenbienj^, ober bas Dienj^gelb anjlatt berjenigen

1 Ss folgte im Sijlbtucf [}cf)on 6. XD. toeggclafjcn] \)kx eine UtEunbe von Kaijet

Stiebrid) II. d. 3. 1 2 ? 1 , VDeId)e unter benen 3um btitten leil ber (Dsnabrücfijd)en ©e«

Jd)ici)te abgebrucEt roorben ijl. [6. XD. VIII, 204, Kr. 1 49. — PbiHppi, ©snabr. Urf.

öud) II, 230 Kr* 290 3U 1232. B. F. 1926. 5ur 6ad)e roidjtigcr bie Urfunben bei

Pbiiippi II, 2S1 ff. Katürlid) bieten fie unmittelbar nidjts Don bem, roas iUöfer bes

roeiteren Eonflruiert.]
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Dienjtc cinge|ül)ret porben, roeld)? bie PfUd)tigen 3ur üogteüid)en

5au6l)altung ol)ne Öonnerif unb O^agema^e ebebem »errichtet l)abcn;

unb cnblid)

f. ba^ bic Tofalbienj^c jcbcr Pogtei mit bem Dicnj^gelbe ober

bcm XDod)enbienj>c gar wo\){ bcj^ebcn formen.

2ln ein3elner Untertan fann aljo 3u gleicher 5eit a) 3um Dienjle

bei ©raje unb 6trol), b) 3U einem £ofalbienj>e, als 3um JSinfabren

gea?ijjer Körner, c) 3um )Dod)enfSrol)nbienj^e, ober j^att bejjen 3U

geroijjen Öienftgelbe, unb enblid) d) 3um Pad)tbienj^e, rooDon id) in

ber Solge IKelbung tun loerbe, r»erpflid)tet fein, obne ba| ein Öienjl

bem anbern 3urDiber jei.

5llö ber t)orgebad)te öijd)of (Eonrab ber ßrf^e bie Dogteien 3U ben

beutigen großen -Ämtern Dereinigte, mu^te er notroenbig »iele

6d)rDierigfeiten finben. Die Pogtsleute Jagten it)m rDal)rfd)einlid)er

IDeije:

„BDir finb unjerm ^belcogte, an beren Stelle Sure öi|d)öfl.

©naben nunmebro treten, au^er bem Dienj^e bei ©raje unb bei

Ötrob 3u feinem anbern »erpflicbtet. 3j> es gleid) roabr, ba| 3ur

3eit, iDie ber Sbebogt bm IKeierbof in unserer Dogtei nod) beroobnte,

roir bemjelben ^lles, roas er 3U feiner ^ausbaltung in ber Dogtei

gebrauchte, anfabren unb ©erarbeiten muffen, fo borte bod) biefer

Öienjl auf, roenn er fein IDerf für uns b^tte ; unb er mu| aufboren,

ba roir jet)t gar feinen folcben Dogt mebr baben. Unfer finb bunbert

;

XDir leij^eten alfo bes 3^bts 3rDeibunbert Öienfte bei ©rafe unb bei

6trob; bamit fonnte er fcbon Pieles beflellen. ©efetjt aber, er bätte

überbem nod) taufenb t)ienfle bes ^a\)X5 »erbraucbt, fo mad)te biefes

für ben IRann 3eben; unb man fabe nod) iDobl 3U, loie man bamit

fertig rourbe. 5lllein ba^ mx jetjt an bem entfernten unb neu am

gelegten ^mtbaufe bienen, ober bafür einen gemeffenen XDod)en*

bienft übernebmen, ober aud) geioiffes S)ien|lgelb geben follen,

ba3u fönnen roir uns nid)t entfd)lie^en. t)ie S^^obnen, fo wii

bißb^i^ getan, finb gemeine Dienfte, loelcbe loir blo^ als ©erld)t8*

Untertanen »errid)ten, unb obne Kad)teil unfers Eigentums »er*

rid)ten fönnen. 5lllein IDod)enbienj>e finb feine Srobnen, fonbern

Pad)tbienf^e, roelcbe ibren Urfprung bem Kontrafte, ober aber einem
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©c|ct]e, rDeIcf)eö [ür £eutc gemacht i|>, blc gcpad)tete £änbcrci bauen,

3U banfcn l)aben. XDir iDoUcn unjre ^u\)X bei (Sraje unb bei 6trol),

vomn »?ir mit ber 6onnen aus unb toiebet 3U ^^^f^ l^^n fönnen,

gern ans 5lmtl)aus »errichten. XDir erfennen uns aud) bem 5^^»

fommen nad) |d)ulbig, bas 50I5 aus unjerer IRarf 3U bauen unb 3U

fahren, aber nid)t roeiter als ^ur r>ogteilid)en Md)e. Sben |o i|^ es

mit bem Pogtsbeu unb mit bem Pogtsforne be|d)affen; unb lUel)rers

fann uns nid)t aufgebürbet roerben."

Der bi|c})öflid)e Kammerrat r»er|etjte »ermutlid) bi^rauf:

„3l)r S|el, bie il)r ^lle [eib, vox\)zi rourbet i\)i üon 3tDan3ig gbel*

DÖgten geplagt; unb roas i\)nzn bes Kad)ts träumte, mußtet Ibr

bes lUorgens »errichten. Die Kammerjung^er mod)te eud) ba^ plagen,

wo i\)i nlcf)t lf)r 3U gefallen in bem Sroinger fitzen roolltet. Don
allen bk]m 5rüb|alen ]db ibr burd) bcn £anbesberrn erlöfet, ber

anj^att ber 3rDan3lg ^^usbaltungen nur eine bält, unb bleuen ^aus*

balt nld)t aus einer Pogtel, fonbern mit 3n)an3igen bestreitet. Da

ec eud!) nun nld)t ^lle gebraud)en fann, |o Ij^ es ja roobl bk böd)fte

5illlgfelt, ba^ Ibr Ibm für ben fd)ulblgen Katuralblenf^ ein ficbers

Dlenj^gelb gebt. Damit fld) aber aud) blejenlge Dogtel, roorln bas

^mtbaus angelegt iDorben, über feine Übermaße 3U befd|)rDeren babe,

]o foUen beren Slngefeffene nldt)t mebi als einmal bie XDod)e blenen,

ober es follen bej^änblg 3tDel ober brel Dogtelen In ber 2^elbe am
5lmtbaufe blenen, bamlt ber Dlenj> aud) ni&ft 3U oft b^rum fomme.

Die t)on bem ^lfd)ofe eriDorbenen Dogtsböfe flnb überbem mit Pad)t*

leuten roleber befetjt, bk auf Srforbern bej^änblg pad)tbien|^e tun

muffen. XDas b<il>t ibr alfo 3U befürd)ten? Slnb erinnert Ibr eud)

nld)t, ba| Ibr obnebin x>on je \)zx bem öifcbofe, als eurem (Dber*

baupte, ]&)on 3U ber 5elt, als Ibr nod) eure 2!?eld|)SDÖgte battet, ein*

mal Im Za\)xz blenen mußtet ?^ öebenft ipobl, n?as Ibr tut. Der

ölfd)of fann aus jeber Pogtel ein ^mt mad)en; er fann fold)es ^mt

»erpad)ten; unb ber päd)ter mag fobann leldf)t alle Dlenj^e, fo er ge*

1 „Setnet geftagt, toann bet Canbcsb^ir als öijdjof ju ©snabtücf in Kot fäme,

wk roeit U)m biejelbe ju folgen Jcf)ulbig; Öaiauf emgebtad)t, fie Jcin fd)ulbig, bem?

Jelben in KotJac()en ju folgen, einen 2ag bei SonnenJd)cin aus unb 3U 6aus." 6. £ubolf.

(DbJ. (Eam. T. II. 6. 275.
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braud)t, Don cud) forbcrn. Was meint i\)x nun iDot)I, iDeId)Cö bag

öc)lc |ci? einen folcben päd)ter auf 6er Ka[e 3U l)aben, ober eud)

»ernünftiger IDei|e 3U einem gerDiHen Dienjtgelbe, ober 3U einem

orbentIic|)en tDod)enbienj^e 3U bequemen?"

IKan fann leid)t benfen, ba'ß bie Pogtsleute bem Kammerrate

nid>t nacl)gaben; unb r>ielleic})t j^ritten fid) beibe Parteien nod). 5lUein

bas öefte ifi, loir la|[en [ie 3anfen; unb benfen für uns: 6ie batten

alle beibe fo großes Unred)t nid)t. Ss toirb biejes nid)t beutlid)er

als aus einem Stempel erbellen, roelcbes roir »or ^ugen baben.

23ei bem 2Rittergute £ . . . bienet bie 2Reibe ber »orbanbenen Sgen*

bebörigen ungemeffen. £äng|l b^t man ibnen bafür ben IDocben'

bienj^ angetragen. 6ie 3ieben aber bm ungemeffenen r»or, unb jagen:

Bie roollen ^Ues tun, roas ber 5ausbalt bort erforbcre; fie iDoUen

ben XDein, ben ber ^m rertrinfen fann, »om Kbeine bolen, unb

Jid) feinem f ienj>e für bzn ^^usbalt roeigern. allein Dienjlgelb

iDoUen fie fo roenig als zinzn XDocbenbien)^ übernebmen.

5ier 3eigt fid) ber roabre (Tbarafter ber r>ogteilid)en Perfajfung,

unb 3ugleid) eine Probe, roie loenig biefenigen einen begriff »on un*

gemeffenen Dienf^en b^ben, bie fold)e fofort als bk äu^erj^e öe*

fcbroerbe betracbten, unb biejenigen glücflid) preifen, fo es enblid) 3U

IDod)cnbien|^ gebracbt baben.

allein roober roei^ man, ba^ bk biefigen 6pannbienjle Srobnen,

unb feine Pad)tbienj>e finb? IRit ber »ollfommenj^en ©eroi^b^it

fann id) biefes 3iE>ar nid)t bebaupten; inbes roiU iä) bie Urfad)en,

rDeld)e mid) beroegen, fie für Srobnen 3U balten, angeben. 6ie finb

folgenbe, als:

1

.

IDeil in r»erfd)iebenen benad[)barten £änbern ber £anbesberr

bie 6pannbienfte üon allen feinen Untertanen b<it; tDeld|)e er nid)t

anbers als mit ber alten 2Reicbsr»ogtei unb als eine ©eridt)t2frobne

ijergebracbt b^ben fann.

2. IDeil ber £anbesberr foiDobl bki im 6tifte als ausroärts bk

6pannbienj^e von bm flöj>erlid)en gigenbebörigen bat; iDor»on fein

anberer <Srunb als bk Kloj^erDogtei angegeben roerben mag.

3. XDeil üerfd)iebcne £eibeigne 2, 3 unb 4 2aler Dienf^gelb geben,

unb gleid)rDobl ben rDÖdj)entlid)en Pad)tfpannbienft neben3U x>znid)f
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ten; ido es offenbar ij^, 6a^ bas> t^icnj^gclb für bk Srol)nen ge-

geben irerbe.

4. IPeil bie Pacl)t ber alten Perfaffung juroiber irar, unb ^uerj^

auf amortifirten ©rünben eingefübret iDurbe; inbem es fenntlid)

nicht anging, bie 3U »ogteilicben £a|len Pflichtigen, ober im beutigen

6til 3u reben, fcba^baren i)ö)m anbers als nach gemeinem öe-

fa^ungsrecbte, loelches r»on ber Pacht unterfchieben n?ar, 3U befetjen,

unb folche mit mehreren £aj^en 3U befchioeren.

Unb enblich

f. roeil fich in ben ältef^en £agerbüchern 3rDar roobl Pachte, aber

feine Pachtbienj^e, bej^omehr aber r>on uncharafterifirten Dienf^en

unb i?ien|lgelbern finbet.

Öiefe Oleinung roiberfpricht aber bem 6atje gar nicht, ba^ es nicht

fehr »iele Pachtfpannbienj^e im hicfigen 6tifte gebe, bk ihr eigenes

lUa^ aus bem Kontrafte halben. Das aber folgt baraus, ba^ aller

Permutung nach bas uncharafterifierte 5)ien|lgelb, iDelches fafl r>on

allen 6öfen entrichtet roirb, feinen Pachtfontraft, fonbern bie alte

©erichtsfrohne 3um «Srunbe habe; ba^ ferner biefes 5)ienftgelb auf

bk voi\)in befchriebenc ^rt eingeführt roorben; ba^ eben baburch

bie Perein3elung ber r)ogteilichen 5öfe, roelche mit feinen ungemeffe*

nen Dienfien gcfchehen fonnte, erleichtert roorben; unb ba^, rpie znb*

lieh, nach einer faj^ notroenbigen Solge ber rogteüichen Einrichtung

unb nach ber ^Inmerfung (Eäfar's r>on (Pallien, plebs omnis in ser-

vorum locum gefommen, man ben r>on (Earl bem ©ro|en 3um

^efien ber bloßen Colonorum eingeführten IDochenbienfl als bas

billigj^e IUa| angefehen habe, rooburch ber 6ache eine geroiffe fiebere

^eflimmung gegeben, unb aller Perroirrung abgeholfen roerben fonnte.

3eboch, ich »>ül hier bk erjte Periobe fchlie^en, um nicht auf einmal

r>on einer @ache 3U »iel 3U fagen.
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1 8. 0d)reiben eines reijenben (Öasconierö

an ben 6errn 6d)ulmeij^er^

Cure tDoblebrrDÜrben mögen mir nod) |o mel 3um fobe 3()re8 Dater*

lanbes [agen, |o fann id) es 3t)nen bocf) nid)t r>erl)eblen, ba'ß iö) nod)

\m 5eit oi)nerac})tet id) 3U lanbe unb 3ur 6ee gereij^ bin, fein £anb

angetroffen \)abz, woiin zs roeniger (Driginalnarren gibt als in bem

übrigen. 3d) bin meines ^anbroerfs ein Komöbienfcbreiber unb in

ber 5Ibficf)t 3U 3bnen gereifet, um einige befonbere Iäcf)erlicl)e (Ebaraf*

tere für meine Mi)ne bei 3l)nen auf^ufuc^en; fo loie mancher in bie

Srembe reifet, um £öiDen unb IKeerfatjen ober anbere feltene Ö^iere

3u erbanbeln. 5lüein ij^ es mir in Öero i)Zimat fein Karr norgefom*

men, XDO»on id) es ber IRübe roert gead)tet \)<iüz, zinz 6d)ilberung

mit3unel)men. t)ies beioeifet benn bod) root)! unf^reitig, ba^ 6ie aud)

feine gro^e (Senies unter fid) baben.

3cb roill 3bnen bzn Kubm x>on guten, ebriicben unb fleißigen £eu*

ten nid)t äbfpred)en. allein bergleid)en finbet man überall; unb roenn

man einen gefeben bat, fo bat man fie alle gefeben. Ss liegt mir aud)

nid)t6 baran, roie »iel IKenfd)engefid)ter fid) in 3brem £anbe befin*

ben, iDenn fie alle bie Kafen auf einer 6telle baben. Die ^auptfacbe

ifl je^t, IDunber ber Katur 3U feben; unb bei mir fommt bln^u, fie

für ©elb feben 3u laffen.

anfangs glaubte id), ber Sebler biefer Snförmigfeit xoäre blo^ ben

gemeinen £euten in ibrem £anbe eigen; unb id) boffte nod) immer

unter bzn Pornebmen, ober bod) tDenigf^ens unter bzn Damen etroas

3u finben, roas fid) in meine 6ammlung r>on feltenen Vieren fd|)icfen

iDÜrbe. 'allein aud) bier fd)lug meine Permutung febl. 3d) traf einen

üornebmen ^belmann an, ber mit feinen leibeigenen als mit »er*

nünftigen lUenfcben umging, ber ibre öebürfniffe füblte, ibnen mit

lR.at an bie i^anb ging, ibnen in ber Kot Porfd)u^ tat unb fid) um
ibr gan3e5 ^^usroefen mit einer r>äterlid)en 6orgfalt befümmerte.

Die S^au uom 5aufe »erlief mid) mitten in einer intereffanten Sr*

1 [6. W. 1, 327, Kr. 41 . Dorber in Kr. 22 bes Küt)lid!)en öepl. 5. (Dsnabr. 3ntell.

öläöern rom 3. Juni 1769. (Pgl. ieinldtung S. XXVI, 3.)]
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3äblung, um mit einer armen grau ^u fpredjen. Unb, roas id) bei*

nabe für etit»aö Originales gehalten t)ätte, fo ging bas gnöbige S^äu*

lein aus bem 5immer in ben Keller, um bzn TDein aus3uiangen,

ol)nerad)tet id) il)r eben eine neumobi[d)e Karrüaturbaube r>or3eid)*

nete. 3n bem 3immer fanb [id) nid)ts als ©rbnung unb ^einlid)feit,

unb toie ipir nad) 3ifd)e in bm ©arten gingen, fanben fid), erbittern

6ie bod), feine (Drangeriebäume mel)r. T>ti i^ni r»om f)^ufe er»

3äl)ltc mir babei, ba^ 3U feines ©ro^naters Seiten fein Sbelmann

ol)ne eine CDrangerie geroefen roäre, unb jeber fein befles ©eböl^e ba3U

r>erbraud)t b^tte, um biefe fremben Puppen 3U unterbalten. 3^P
aber \)k[U man met)r auf eine Sid)e als auf einen £orbeerbaum. Der'

gute IKann, ba^ er feine Orangerie nid)t bebalten bat! IDer norbem

3U ibm fam, er^äblte ibm allemal, roo er biefelbe beffer gefeben; unb

bas mu|te er für ein Kompliment aufnebmen. 3^t)t roirb man ibn

fragen muffen, ob es biefes ^cl\)x aud) lUa)> geben roerbe« Unb bann

roirb bie 2Rebe iDobl gür auf biz 6cbiDeine fallen. XDas für eine Sr»

niebrigung!

3d) bad)te enblid): auf bem £anbe ift es fd)led)t; aber in ben 6täb#

ten roirb es bod) ITCerfipürbigfeit für mid) geben. 5lber nein, aud)

bier fanb id), einige »erunglücfte Kopien, wovon id) bie (Driginale

unenblid) fd)öner gefeben batte, ausgenommen, nid)ts als gefunbe

£eute, bie emfig unb 3ufrieben r»or fid) bin arbeiteten unb mir nid)ts

3U malen gaben; nid)t eine menfd)lid)e S^Qur, aield)e loert geroefen

roäre, in einem Kunj^faale aufbebalten 3U roerben. ^ine Dame, ber

id) meine Perrounberung bierüber be3eugte, nerfprad) mir jebod) eine

Öeltenbeit 3U 3eigen, rc)eld)e id) in anbern £änbern nid)t gefeben ba*

ben roürbe; unb bi^tauf fübrte fie mid) in ibre Kinberftube, roo ber

IHann fid) bie IRübe gab, feinen Kinbern bie ©rünbe bes (Cbrif^en*

tums bei3ubringen, rc»o er bem 6ofmeif^er £ebren gab, unb fid), nad)»

bem bie erften 5ofIid)f^it^ri »orüber roaren, in meiner ©egenroart

nicbt fd)eute, in feiner wirbelt fort3ufabren. Die Dame fetjte fid), roie

id) glaube, mir 3um poffen, bei ibrer 5od)ter nieber, unb brücfte ibr

bie ^anb, roenn 6ie bem Pater iDobl antwortete, unb bas Hläbcfien

rDar ent3Ücfter über biefen öeifall, als über mid), obneracbtet id) bod)

glaube, fein alltäglicber Kerl 3U fein.
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f)immcl, bad)te id) bei mix, vok roülj^ bu aus biejcr r>enDÜnjd)tcn

Kinbcrflubc fommcn! 3d) ]q.\) es bcm 6exrn an, ba^ er es nad) Dero

^anbesart für eine (Srobbeit aufgenommen bciben roürbe, roenn id)

ibm nid)t mit ^lufmerfjamfeit 3ugebört bätte; unb bie ^rau rom
5au|e obnerad)tet [ie mid) anfangs auf eine lofe 5lrt baf)in gefübret

batte, fd)ien nunmebr ebenfalls bei bem Pergnügen ibre Xinber ju

feben auf meine Ungebulb feine ^d)t 3U baben. 5um ©lücf für mid)

nabm bie 3U biefer 5lrbeit beflimmte Seit Don felbfl ein ijnbe; unb id)

batte roabrlid) fein Perlangen, mebrere CDriginalien in einem i)au]z

auf3ufud)en, roo man nid)ts als bie Erfüllung fold)er Pflid)ten jab,

bie jeber Pfarrer feiner ©emeinbe alle ©onntage obne Unterlaß Dor#

prebigt. 3d) glaube gar, ba^ bie £eute mit bem gemeinflen DXann

3ur !Rird)e gel)en, unb fid) nid)t einmal bacon träumen laffen, ba^

bie 3ebn ©ebote mebr als bunbert 'Sci\)i<i aus ber IKobe finb.

Bei einer folcben £ebensart, unb in einem £anbe, roorin, roie id)

Dermute, IKann unb grau nod) in einem ^ette fd)lafen, ift es roobl

fein XDunber, ba^ aus langer XDeile bes ^a\)xz5 r>iele Kinber er3eugt

roerben. lUid) rounbert nur, ba^ ^ure XDoblebrroürben nicbt auf jeber

Quabratmeile eine gan3e lUillion gefunben baben. allein 5bre Kird)?

fpielsfd)ule mag fid) fo gut babei j^eben als fie immer roill, fo banfe

id) für ein £anb, roorin man nicbts als ©efunbbeit unb 5lrbeit fennet,

unb obne Cedras »erbauen mu^. 3d) nebme aus bemfelben nicbts

als einen roben 6d)infen unb ein Ötücf pumpernicfel mit, um es

bie parifer für (Selb feben 3U laffen.

3d) roül ^\)nm näd)ftens eine 3?ed)nung fd)icfen, roie r>iel 5oren fid)

in anbern £änbern auf jeber Quabratmeile finben; unb ba follen 6ie

feben, roie febr 0ie bie Öilan3 gegen fid) baben. öis babin begnügen

6ie fid), ber ein3ige in 3brem Kird)fpiel 3U fein, bm id) auf meiner

XDunberreife einiger 5lufmerffamfeit geiDÜrbiget babe.

(Sefd)rieben auf ber IReife.

Kad)fd)rift. -Jpropos, nod) eins! 3n gan3 XDef^falen babe id)

feine (Dbjtbäume an ber ^^^^j^i^al^ gefunben; unb id) babe mid)

roirflid) oft barnad) umgefebcn, roeil id) b^ngrig roar. XDie ift es

aber möglid), in einem fo roefentliehen 0tücfe 3U feblen? 6ollten 6ie

nid)t überall t)attelnf, pignolen^, (Caperm, (Dliüen* unb Seigenbäume
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j^cbcn baben? 6ollte jebcß Dorf nicht angcrDie|en |ein, einen Sujcblag

für IKelonen ^u machen • Wa\)X i^ es jtDar, in manchen nieberjäd)*

fi|d)en (Segenben |ef)en bie (Dbl^bäume an ber ^^^^l^^Q^^ 3iemlidf)

©erfroren, früpplid)! unb bemoofet aus, unb es bat bas 5Infel)en, als

iDenn ber erfte Korbroej^iDinb biefer f)errlicl)en Poli3eianj^alt balb ein

i6nbe mad)en unb bm Xameralijlen fagen ©erbe, ba^ bie Katur baz

für 3rDeiunbbrei^ig XDinbe offene 5clb nicf)t eigentlid) 3um Obj^bau

bej^immt babe. Snbeffen ij^ es bod) ein öeroeis r>on bem ©enie einer

Kation, roenn fie ben Kirchturm mit 3ur XDinbmüble gebraucht. 6ie

fann fobann allemal beren Slügel nad) bem f)abn^ j^ellen.

1770

19. 6aben bie Pcrfaffer bes ^eicf)0abjd)iebes von 1731

xDoblgetan, ba^ fie r>iele £eute ebrlid) gemacht baben, bie

es nidbt xparenT

Os ifi ferner geioi^, ba| bie 5ünfte unb ©üben ungemein baburd)

-w gelitten baben, ba^ fie nad) bem jungem 2^eid)8abfd)iebe alle

uon irgenb einem Pfal3grafen ebrlid) gemad)te ^urfinber unb bei*

nabe alle ©efd)öpfe, bie nur 3XDei Seine unb feine gebern baben,

als 3unftfäbig erfennen muffen. Kad) ber feit einiger 5eit IRobe ge*

roorbenen lKenfd)enliebe, unb i)ielleid)t aud) nad) unfrer }?eligion,

nadt) rDeld|)er ©Ott feinen Unterfd)ieb macbt unter ben IKenfcben »om
nXuttcrleibe geboren, mag es mit biefer Derorbnung gut genug ge*

meint fein. 5lUein ein red|)tfd)affener poli3eigrunb lä^t fid) bacon

nid)t angeben; ober man möd)te benn an jene Derorbnung eines

fid)ern 2^eid)sfürj^en benfen, roelcbe alfo anfing

:

1 [6.ID.1, 3Ö7,Kr.49. 3uer)^inben(Dßnabt.3nteU.«25lättetrn)om 3.Sebtuati770,

Kt. >. t)er Eingang Jcbeint an ber in 6cn pattiot. pf)antafien (6. XD. 1, 365) »orljct»

gel)cn6ern»enDan6ten-3uffa5 an3ujcl)lie|en. — 5ur6ad)e »gl. ginleitung 6. XXII, 6.]
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„IDit r»on ©ottcs ©nabcn etc. fügen biemit 3U wi]]m, was magert

unb nQcf)bem XOir Uns mit Unftex Sürj^I. Samilie unb Unjern 2?äten

bcr menjd)licf)en ©e|eU|d)aft ent5ogen baben, bieje nur aus lauter

Kanaillen be|>el)t: 5lls iDoUen XDir gnäbigft, ba^ alle f)ur£inber,

benen loir unter Unjerm Sürj^l. 6iegel bie 2Red)te einer äcf)ten ©e*

burt erteilen, barin bei bunbert ©olbgülben 6trafe aufgenommen

©erben Jollen."

Was fann bas unjcl)ulbige Kinb bafür? Unb roarum foll blefes

barunter leiben, ba| feine IKutter ein ein3igeß fleines Kinb gehabt

\)aV. pflegt man 3rDar insgemein 3U fagen. 5lllein, ^um ^^nf^t mit

bem XDecl)felbalg ! rief bie ^lebtiffin von . . ., als man ein fürftlicbes

f)urfinb ins freiabelid)e 6tift bringen roollte. IRan erbot fid) 3ur

Kaiferl. Legitimation unb bebaurete bunbertmal bas arme unfdjuU

bige Kinb. allein, es balf ^Ues nid)ts; ber XDecbfelbalg mu^te fort,

roeil bie ^ebtiffin feine anbre aufnabm als biejenigen, fo aus einem

reinen abelicben beutfcben :£b^bette er3ielet loaren. 0ie b^ribelte

recbt baran; aber roarum lie^ man bie (Silben nid)t bei biefen mit

ber beutfcben '^^iz 3ugleicb gebornen (Srunbfätjen? XDarum fcbänbete

man bie gemeine Kationalebre mebr als bie bob^ ober Dienftebre?

XDarum »erbiente ber gro|e, ber roirffame 3eil ber Kation minbere

5lcbtung als ber geringere unb unroirffame? XDabrlicb aus feinem

anbern ©runbe als ben »or ^öcbfig^bacbte 3bro Sürf^l. ©naben

an3ufübren gerubeten. Die Perfaffer bes }^eicbsabfcbiebes j^anben

auf ber ^öbe, unb roas unten am öerge roar, fcbien ibnen nur aus

lUücfen 3U bej^eben.

t»er ©runbfat) ber neuern ©efe^geber, ba| man bie ^urerei minber

fcbimpflid) macben muffe, um btn Kinbermorb 3U »erbüten, i|^ falfd)

unb un3ureicbenb. Der alte : ba^ man ben äu^erflen 6cbimpf barauf

fet)en muffe, um bie ^b^^ 3U beförbern, ij> roeit bauerbafter, unb

nacb btn feinften pbilofopbifcben ©runbfätjen angelegt.

Der 3Reicbsabfcbieb macbt eine IKenge »on £euten ebrlicb, loelcbe

bis babin für unebrlicb gebalten iDurben. lUann fann aber barauf

rpctten, ba^ bie Derfaffer hzn 6inn bes XDorts Unebrlid)feit ©er*

feblet unb bie 6adl)e roieberum aus bem unpolitifcben ©eficbts*

punfte ber IKenfcbenliebe betracbtet baben. öei bzn Deutfcben xoax
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alles uncl)illd), was nid)t Im 5^^ibann ober im öürgcrbannc

fod)t; unb nad) bicjcm ^cgri^c toürbcn [ie 3U unjern Selten allen

£euten bie ^b^^ abgefprod)en l)aben, bie feine 6olbaten finb. Dicjc

t)enfungöart jcf)eint Jeltjam ju [ein. Terbietet nid)t aber nod) je^*

unb ein jeber f)fluptniann [einen (Semeinen, mit anbern £euten, bie

nid)t 3U Ibnen geboren, örüberjcbaft 3U trinfen, ober [id) mit ibnen

3U but)en? Unb batte ber Heerbann minber Urjacbe, mit allen £euten

nid)t aus einem Kruge 3U trinfen« t)er Krug toar ber gebeiligte

23ed)er, ber in einer ebenbürtigen ©ejell[cf)aft nad) ber Keibe berum*

ging. XDer nid)t 3U ber ©ejellfdt)aft gebörete, gebörete aud) nid)t

3um Kruge; unb ]o fagten un[re Dorfabren: XDir trinfen mit feinen

6d|)äfern etc. aus einem Kruge, roeil [ie nid)t mit fürs Daterlanb

aus3ieben, fonbern babeim bei ber -^axbt bleiben müjjen. 6ie

jpracben ibnen bie d)rij}lid)e unb morali|d)e 3RebIid)feit nid^t ab.

5lber ]o wenig ber IKatquetenber bie ^b« ßines 6olbaten bat, ]o

roenig batte ber 6d!)äfer bie B)U eines öannalij^en. Sben bieje

ünebrlicbfeit roürbe allen ^^u^^l^ut^»^ ^^^n £eib3Üd)ter, als ben

3nr>aliben aus bem Heerbann, febod) nid)t mitgerecbnet), angeflebt

baben, loenn unjre Porfabren 5^uerleute auf bem platten £anbe

gefannt bitten.

Der ©runb, ba| 6d)äfer, Ritten unb bergleid)en £eute bod) gleid)*

roobl unentbebrlidbe lUitglieber ber ©ejellfd)aft finb unb baber billig

aller ^[)U genießen joUten, i|^ [d)einbar in bem IKunbe bes Pbilo*

fopben unb bes Cbrij^en, aber nid)t bie 6prad)e ber recbten poli3ei.

Der 3aieite ^ang fann fidj) in ber 56inbilbung für befd)impft balten,

ba^ er nicbt 3um erften gebort, unb ber britte fann ebenfo emp*

finblidl) barüber fein, ba^ er nid)t 3um 3tDeiten gebort, ^ber

barum ij^ es nod) fein 6cbimpf, 3um britten 2Range 3U geboren. Die

unebrlid)e Klaffe in ber bürgerlid)en ©efellfd[)aft ijl roeiter nid)ts

als bie unterj^e ober bie adj)te Klaffe. Die £bie trar bmd) bie fieben

5eerfd|)ilbe »erteilet. 5um fiebenten geborten bie gemeinen San»

nalif^en. IDenn nun bie ad)te Klaffe fid) nid)t 3U ber fiebenten red)*

nen fann, mu| fie biefes nid)t mit eben ber (Sebulb ertragen, roomit

es bie fiebente Klaffe erträgt, ba^ fie nid)t 3ur fed)j^en gebort?

Der Keid)sabfd)ieb, ber d)riftlid|)e unb pbilofopbifd!)e Sbrlicbfeit bei
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jold)cn nXcnfd)en fanb, rDcld)c in blc Klajje obnc ^l)re gehörten,

batte 6a()cr nod) feinen ©runb, bieje aus 6er achten KlaHe, ober aus

ber Klajfe obne Kummer, in bie ject)|le 3u [etjen; unb nod) jetjt joll*

ten feine ^i^uerleute, lUarffötter unb anbre, xDeId)e blo^ 3Raud)jci)a5

be3al)len, 3ur [iebenten Klajfe, roorin bie Doli* unb ^olberben, roie

aud) Srbfötter j^el)en, bie bem ©taate mit bem nXonat8fd)at)e, mit

IDagen unb Pferben il)re üSbte abr>erbienen, gered)net roerben, um
jo Diel bejjere IDirte auf bzn 6täbten 3U erl)alten, unb bie ^^uerleute

3u rei3en, burd) Übernef)mung mehrerer £aj^en fid) ben XDeg 3ur ge*

meinen Sf)re 3U erö^nen. Durd) bie blutige Permijcf)ung laufen roir

(Sefa()r, alles in -5euerleute 3U Derroanbeln.

t)ie Solgen bes Keid)sab|d)lebes [inb roirflid) traurig für <S>i\bin

unb Sünfte geroefen. Denn baburdj), ba| ibre 2l)re fold)ergej>alt unb

il)re Xlajfe 3er[t6ret ijl, loirb es allmät)lig r>eräd!)tlid), fid) in eine

3unft 3U begeben. Kur in Snglanb )?erfd)mäl)t es ber König nid)t.

Der ]Reid|)e roirb lieber ein fogenannter §abrifant; unb bie etroas

Dermögen baben, faufen fid|) 5lbelsbriefe, um aus ber fiebenten Klaffe

in eine böbcre 3U fommen. Die politif unfrer Dorfa^ren roar unenb*

lief) feiner, unb nad) il)ren ©runbfätjen follte bie gemeine 'i\)xt eben

fo forgfältig berDal)ret iDcrben als bie \)o\)z, roeil ber 6tanb ber ge»

meinen Sl)re alle £aj^en trägt, unb bem 6taate baran gelegen ij^,

ba^ fid) fold!)er täglid) rermebre, rDeld)e5 geroi^ nid[)t baburd|) ge«

fcf)iebt, ba^ er befcbimpft roirb. 0o roenig ber Kaifer einen aus ber

fiebenten Klaffe ftiftsfäbig machen fann, fo roenig \)äüz er jemanb

aus ber Klaffe ol)ne Sf)re 3unftf(il)ig machen follen.

allein biejenigen, fo ben Keid)sabfd[)ieb verfertigten, roaren nid)t

aus ber fiebenten Klaffe; biefe füllten nur für fid), unb nid)t für

5lnbre. 6ie bad!)ten roie r>or 5od){lgebad)ter 2Reid)sfürjl, obne es.

öffentlid) 3U fagen. 3n ber 5at aber roar es eine fehlerhafte ©efet)#

gebung, ba^ fold)ergeftalt ein 6tanb über bm anbern rid)tete. Der

gemeine 6olbat fann nid)t »erurteilet roerben, obne ba| nid)t 3rt)ei

feiner Kameraben mit 3U (Serid)te fommen. Unb ber ^Reicbsabfcbieb

bätte nad) ben ©runbfätjen ber beutfd)en ©efetjgebung nid)t obne be*

fonbere Deputierte aus ber fiebenten Klaffe verfertiget loerben foUen.

Diefe verliert auf einmal Sreibeit unb iJigentum, fobalb man ibr obne
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if)rc leinipüligung zDÜIfürlicbc ©e|ct)c geben fann; unb bie ru|[i|d)e
Xailerin Derfäl)rt mit i^ren Untertanen |o |>renge nid)t, wk baß
:?eid) mit beflätigten unb privilegierten 5ün[ten cerfabren bat.

2 0. Pon 6em §auj^red)t'

Die Seiten bes Sauj^recf)ts in t)eut|d)Ianb [d)einen mir aüemal bie.
lenigen geu?ejen 3U [ein, roorin un[re Kation bas größte ©e[ül)I ber
16bre, bk mebrj^e förperlicbe Jugenb unb eine eigne Kationdgrö^e
ge3eiget bat. t)ie feigen ©e[cf)icbtsjd)reiber binter ben Kloj^ermauern
unb bie bequemen ©elebrten in ecblafmütjen mögen fie nod) |o |ebr
»eracbten unb cerlcbreien, [0 mu| bod) jeber Kenner bas Sauftrecbt
bes 3iDÖI[ten unb brei3ebnten Jabrbunberts als ein Kunj^roerf bes
bocbj^en etile bemunbern; unb un[re Kation, bie anfangs feine
etabte bulbete, unb bernad) bas bürgerlicbe £^bm mit eben bem
^uge anfabe, iDomit wir jefet ein flämifcbes 6tilleleben betracbten
bie fol^lid) aud) feine gro^e XDerfe ber bilbenben Künj^e beroor^
brmgen fonnte, unb |oId)e »ieüeicbt »on ibrer 6öbe als fleine fertig-
feiten ber ^anbiperfer beiDunberte, follte billig biefe gro^e Periobe
pubieren unb bas ©enie unb ben ©ei|^ fennen lernen, roelcber nid)tm etein unb IRarmor, fonbern am IRenfcben |elb|^ arbeitete unb
foiDobl feine 16mpfinbungen als feine 6tärfe auf eine ^rt »erebelte
^oüon wir uns fe^t faum begriffe machen fönnen. Die ein3elnen
Räubereien, loelcbe 3ufäaigeru)eife babei unterliefen, finb nichts in
Pergleicbung ber Permüj^ungen,

f unfre beutigen Kriege anricbten
Die eorgfalt, u?omit jmz Don ben 6d)rift|^eUern bemerft finb 3eugt
üon ibrer Beltenbeit; unb bk gerDÖbnIici)e öefcf)ulbigung, ba^ in ben
3eiten bes Sauf^recbts alle anbre Kecbte Derlet)t unb cerbunfelt a>or.
ben ij^ ficber falfd), u)enig|}ens nod) 3ur 5eit unermiefen unb eine
^^löflu^^^inanber nad)fd)reibenber ©elebrten, loelcbe bie Prioat*

epater 6 ID. l ??f. Kr. h, unter bem litel: „Der bobe 6tpl öer Kun^ unter ben
J)eutjd)en'. - Dgl. ginleitung XXIII, 1.]

-
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red)tc ber bamdigcn Seit nidjt aufjpürcn tDoUen. Sa rocrbcn jc^t in

einem Sel63uge mebrere lRenjd)en unglücfUd) gemad)t, als bamals in

einem ganzen J^b^bunbert. Die lUenge ber Übel mad)t, ba^ ber

beutige (Sie|d)icbt|cbreiber ibrer nicbt einmal gebenft; unb bas Kriegs*

red)t ber je^iQ^n Seit beliebet in bem XDillen bes 6tärff^en. Unfre

gan3e KriegöDer|ajjung lä^t feiner perjönlicben Japferfeit 3Raum;

es finb ge|d)leuberte lUalJen obne 6eele, loelcbe bas 6d)icfjal ber

Pölfer entfcbeiben; unb ber ungejd)icftejtc IRenfcb, roelcber nur feine

©teile roobl ausfüllt, bat eben bcn Anteil am ©lege, roelcben ber

ebelf^e IKut baran baben fann. 56ine einförmige Übung unb ein ein*

3iger allgemeiner (Ebarafter be3eicbnet bas f)eer; unb 5cmer felbjl

iDÜrbe nicbt imjlanbe fein, brei Perfonen baraus in ibrem eignen

(Ebarafter bcmbeln ober f^reiten 3u laffen.

ijine folcbe Derfaffung mu^ notroenbig alle inbiribuelle Htannig*

faltigfeit unb Pollfommenbeit, roelcbe bod) ein3ig unb allein eine

Kation gro^ macbcn fann, unterbrücfen. 6ie mu^, toie fie aud)

roirflid) tut, roenig jugenblicbe Übung erforbern, nid)t ben geringj^en

XDetteifer rei3en unb bie gu^ma^e 3ur öerecbnung ber Talente ge?

braud)en. 5lber auf biefem XDege fann unfre Kation nie 3U ber ©rö|e

gelangen, roelcbe bie Katur für fie allein 3U beflimmen fd)ien, als fie

ben allmäblig ausartenben bürgern ber griecbifcben unb römifcben

Ötäbte bm IRei^el unb pinfel in bie ^anb gab.

3cb roill jet)t ber furniere nicbt gebenfen, irelcbe als notroenbige

Übungen mit bem ebemaligen Sauj^recbte »erfnüpft roaren, obner*

acbtet ibre Hnricbtung ben (Seif^ t)on mebr als einem £9curg 3eigt

unb alles basjenige roeit binter ficb 3urücfl(i^t, iras bie 6partaner

3ur 23ilbung ibrer 3^9^^^^ unb ibrer Krieger eingefübret batten ; icb

roill bie Porteile nidf)t ausfübren, roelcbe eine roabre 5apferfeit, ein

beflänbiger XDetteifer unb ein bob^s ©efübl ber ^\)xit, bas roir je^t

3u unfrer 6cbanbe abenteuerlidj) finben, nacbbem roir uns aud) felbft

in unferer ^Einbilbung nicbt mebr 3U ben ritterlicben 6itten ber alten

Seiten binauffcbroingen fönnen, auf eine gan3e Kation verbreiten

mußten. 3cb roill nicbts bacon erroäbnen, roie gemein bie großen

Jäten fein mußten, ba bie Dicbter bas Keicb ber Ungebeuer unb

Dracben als bie unterj^e 6tufe betracbteten, roorauf fie ibre ibealifcben
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gelben Proben ibres lUuts ablegen liefen. Kein, meine ^fid)t ij^

blo^, bie rollfommenl)cit bes Sau|^ted)t& als eines ehemaligen Kriegs*

red)ts 3u 3eigen, unb roie roenig roir Urjad)e l)aben, basjelbe als bas

XDerf barbari|d)er Dölfer 5U betrachten.

3?ouJjeau mag noch jo jel)r getabelt loerben, |o bleibt bie 6tärfe,

unb bie XDijjen}cf)aft jold)e 3U gebrauchen bod) allemal ein roejent*

lieber t)or3ug. ünjre neuern (Sejetjgeber mögen bem JKenjd)en ^änbe

unb Sü^e binben, Jie mögen ibm 6c})ix>ert unb^Rab normalen; er

roirb [eine Kraft allemal gegen feinen Scinb Derfucben, fooft er be»

leibigt rrirb. Unfre Porfabren roagten es nid)t, biefes angeborne

^Recbt 3u unterbrücfen. 6ie gönneten ibm feinen £auf ; aber fie lenftcn

es burcb ©efetje; unb bas Sauj^red)t ipar bas 2Recbt bes Prirat»

friegs unter ber 5lufficbt ber £anbfriebensricbter.

t^ie £anbfrieben, roelcbe in polen Konföberations \)zi^zn, roaren

eine Pereinigung mehrerer IKäcbte, um bie ©efe^e bes Prioatfriegs

in 5lnfeben unb Ausübung 3U erbalten. Der Pflug roar geheiligt, ber

£anbmann in feinen 5äunen, roenn er feinen Angriff baraus tat, unb

ber Subrmann auf ber ^^^ij^ia&^r er mochte gelaben hoben loas er

B?oUte, roaren gegen alle (Seroalt gefiebert. Die friegenben 5eile

burften im böchften Kotfalle nicht mehr ^ourage r»om Selbe nehmen,

als fie mit ber £an3e r>on ber ^^^tj^ra^e erreichen fonnten. 2?enten

unb ©ülten rourben burcb ben Krieg nicht aufgehoben. Keiner burfte

feine öauern betoaffnen unb als ^^If^^ gebrauchen ; feiner burfte

an gefriebigten ü^agen^ XDaffen führen. Die Parteien mußten ein*

1 3n bem erflen rDGflfäliJct)en £anbfric6en ober ben Statutis Synodalibus Con-

cilii Coloniensis de pace publica com 3at)r 1083 b#t es: a primo die Ad-

ventus domini usque ad exactum diem Epiphani^e et ab intrante Septua-

gesima usque in octavas Pentecostes et per totam illam diem et per

annum omni die dominica feriaque VI. et in sabbato, addita quatuor

temporum feria IUI., omnique apostolorum vigilia cum die subsecuta,

insuper omni die canonice ad jejunandum vel feriandum statuta vel

statuenda hoc pacis decretum teneatur. 6elbj^ bie Belagerungen ipurben bieje

Jage über eingehalten, unb man r>etmel)rte bie Sefle, um {0 oiel met)r gtiebenstage 3U

haben. 2s bat übrigens biejer bis bato nod) nid)t befannt gemadjte £anbfrieben »iel

dt)nlid)es mit bem beim (E I) a p e a u p i 1 1 e in Hist. Leod. T. II, p. 3 S, Diejer gan5e Syno-

dus Coloniensis ijl ben <Sele|)rten, unb Jelbjl bem fleißigen Pater 6art)l)eim S. )•
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anbcr bic XDibcrjagc ober bie öefcl)bung eine genug|ame Seit »orbet

»erfünbigen, unb roenn fie jolcbes getan bitten, |o orbentlid) unb

rubig bie ^^^rj^ta^e 3ieben als anbre 2Rei[enbe, iDofern [ie )i&> nicbt

ben ganzen £anbftieben unb bejjen ^an^baber auf ben ^als 3ieben

XDoUten. t)a fie folcbergeftalt nicbt oft mit großen £ägern 3U gelbe

3ogen, fo braud)ten fie bie gluren nicbt 3U Derbeiben, bie XDälber

nicbt aus3ubauen, bie £änber nicbt auö3ubungern ; unb roenn es 3um

treffen fam, fo entfcbieb perfönlicbe 6tärfe, lUut unb ©efcbicflicbfeit.

t)er £anbfriebenöober[te, irelcber in Polen ber Xonföberationsmar*

fcball bei^t, iDarb Don bm Perbunbenen eriüäblt, unb com Kaifer,

ebe biefe Konföberations 3U mäcbtig iDurben, be|^ätigt\ t)effen5lmt

unb (Sericbte, Dor roelcbem bie friegenben 2eile ibre Öefebbungen

gegeneinanber 3um protofoll nebmen liefen, roar benjenigen, toelcbe

gegen bie Kriegesgefetje bebanbelt rourben, ein fieberer 6cbut).

6olcbergeftalt fann man bebaupten, ba^ bas ebemalige gauftrecbt

roeit fpflematifcber unb rernünftiger geroefen, als unfer b^utiQ^s

PölEerrecbt, roelcbes ein müßiger IRann entioirft, ber 6olbat nicbt

liej^, unb ber 6tärffte »erlacbt. t>k mebrften blutigen Kriegs*

urfacben finb öeleibigungen, roelcbe insgemein eine ein3ige perfon

treffen, ober gorberungen, fo eine ein3elne Perfon 3U macben be*

recbtiget ijt, unb iDoran lUillionen IKenfcben teilnebmen muffen, bie,

wenn es aucb nocb fo glücfUcb gebt, nicbt ben geringj^en Porteil

banon baben. 3n einem folcben galle bätten unfere Porfabren beibe

Jeile eine fcbarfe £an3e gegeneinanber brecben laffen, unb bann bem*

jenigen recbt gegeben, roelcbem ©ott ben 6ieg »erlieben batte. IXacb

Ibrer IReinung roar ber Krieg ein Gottesurteil, ober bie böcbj^e iSnt*

fcbeibung 3rDifcben Parteien, roelcbe fid) feinem 2Ricbter unterwerfen

roollten. Urlog toar bie ^ntfcbeibung ber IDaffen, roie Urteil bie

!6ntfcbeibung bes 2Ricbters. Unb es bünfte ibnen roeit vernünftiger,

billiger unb cbrij^licber 3U fein, ba^ ein3elne ^Ritter ein Gottesurteil

mit bem Öcbroerte ober mit bem 6peere fucbten, als ba^ b^^n^^^t'

entgangen. [3n IDlrfUdjfcit b^nbelt es Jid) um ben erflen unb cln3igen con Köln

nad) IDcJlJakn gefommenen Jtanjöjijcbcn (So ttcsfrieben; »gl. M. G. Const, I, 601,

Kr. 424 unb (Denabrüder UtE.JÖud) l, 169, Kr. 199.]

1 6. ben Sgrljcben tanbjrlcben oom 3a|)r 1389.
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taujcnb IKcnjd)en non ll)rcm 6cf)6pfcr bitten, ba^ er |cin Urteil für

benjenigen geben joUe, toelcber bem anbern Jeile bie mebrf^en er*

Jd)lagen bat.

Kun lä^t [id) 3iriar freilief) bas> alte }^eci)t nid)t lieber einfübren,

Bpeil feine lKad)t ba^u imftanbe ifl. Ss barf unö aber biejes nid)t

abl)alten, bie Seiten glücflid) 3U preijen, wo bas Sauj^red)t orbentlid)

Derfajjet roar, wo bie £anbfrieben ober Konföberations jolci)eß aufs

genaueste banbbabeten, unb in einem Krieg nicbt mehrere üerioicfelt

roerben fonnten, als baran freiroillig teilnebmen roollten, wo bie

Kation einem folcben Prir>atfriege rubig 3u|el)en unb bem Bieger

Krcin3e roinben fonnte, obne piünberungen unb ©eroalttaten 3U

bejorgen.

Unfere Dorfal)ren glaubten, jebem lKenfd)en fomme bas» 2Recbt

bes Krieges 3u; unb aud) nod) jetjt fönnen roir nicl)t anbers jagen,

als ba^ es einem feben lRenfcl)en frei j^el)t, fid) r»on bem rid)terlid)en

Urteil auf feine ^au^ 3U berufen. i6r t)ängt ober roirb gebangen,

nad)bem er ober ber 2Rid)ter ber j^ärfj>e i|^. XDir baben aber ba*

burd), ba^ immer ber j^ärfere ö^eil auf ber 6eite bes Kid)ters if^,

bie 5lusübung biefes Ked)ts beinabe unmöglid) gemad)t; anflatt ba|

unfre Porfabren, loie fie 3uer|> Konföberations errid)teten, bcffen

Ausübung begünf^igten unb fid) in r»ielen }?eid)6lcinbern nur babin

erflärten, „ba| fie bie Sntfd)eibung ibres erroäblten }?id)ters 3rDei

IKonat erroarten, unb, roenn biefe ^ntfcbeibung nid)t erfolgte, fid)

ibres t)egens bebienen roollten".

60 lauten alle Pereinigungsformeln ber fäd)fifcben Staaten ; nur

fam es bod) 3ule5t feiten mehr 3um -äusbrud), inbem ber 6<^i3og.

^ifd)of ober ©raf, fobalb bie 3a>ei JRonate um toaren, einen anbern

Termin »on 3tDei IRonaten 3U neuen Unterbanblungen anfe^te, unb

bamit ben Ked)tsbanbel 3um Kad)teil bes gauf^banbels ceretDigte.
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21. Klagen einer 6au0XDirtin'

Oä) iDci^ mit IDal)rl)eit nid)t, roic eine e()rlid)e Srau biejen XDinter

(1770) |id) mit il)rcm 5auöl)alt nod) burd)bringen toill, 6a alles, roas

3ur feibesnotburft unb Kabrung geboret, immer teurer loirb, unb |o

XDenig aus f)0Uflri^ ßls (Dj^[rieslanb öutter für (Selb 3U befommen ij>.

Dabei nimmt ber Unglaube ]o ]z\)i überl)anb, ba^ aud) bas ©e?

finbe bie Surd)t ©ottes gan3 au^er klugen je^t unb [idf) nid)t mebr

mit reblid)er Koj^ begnügen iDiU. XDo bie 6d)tDeine es nid)t nod)

einigermaßen roieber gutmad)en, ]o |el)e id) feinen Kat. t)enn bas

einge|d)Iad)tete Xubfleijd) r>erjd)iDinbet im lopfe, unb fettes Pieb will

man roegen ber leibigen 6eud)e nod) nid!)t burd)Ianen. 5alg unb

Kä|e finb natürlid)errDeife aud) gej^iegen; unb bie ®j^friejen roerben

uns i\)x 2^üböl teuer genug r>erfaufen rooüen, ba ber XDalfifcbfang

in biefem Z^\)xt |o fd)Ied)t ausgefallen ij^. ^lles roirb aufs liebe Orot

fallen, unb biefes ijt uns leiber l)euer fo fparfam 3ugexDogen, baß

man es ben 5lrbeitsleuten wo\)i xoieber 3utDiegen möd)te. Kur3, roer

biefes ^a\)X mit Ü6bren burd)fömmt, ber fann Dom ©lücfe fagen.

Das 6d)limmfte bei bem allen ij^, ba'ß bas ©efinbe in l)iefigen

©egenben immer gleid) üppig unb foj^bar bleibt, unb burd) feine ^xo

mabnungen babin 3U bringen ij^, fid[) mit Orot unb Käfe ol)ne öut*

ter 3u begnügen, ^nberroärts bat man ^irnmus, Pflaumenmus unb

flXöbrenfaft [tatt ber öutter; in ^ranfreid) finb eine Sroiebel unb brei

Xaj^anien eine berrlid)e IUabl3eit; aber bier roeiß man Don bem allen

nid[)ts. Das ©efinbe iDÜrbe einen auslad)en, roenn man ibm, roie in

236bmen, Orot unb 6al3gurfen, unb bes 6onntags ein paar 6enf*

birn »orfetjen roollte. XDir baben aud|) roeber 6d)affäfe nod) faure

0d)afmild), womit ber f)<iusbalt in anbern £änbern ^a\)x aus ^a])X

ein Unterbalten roirb; unb obneracbtet fid) gan3e 5eere »on 6taren

in unfern ©egenben 3eigten, fo b^t man fid) bod) bie JKübe nicbt

gegeben, fie 3U fangen unb für ben XDinter in iSffig 3U fetjen. Xur3,

id) babe in meinem £eben ein folcbes £anb nid)t gefeben, ido bie Sin*

1 16. ID. I, 444, Hr. 66. Totber in ben (DanabtücEiJd)en Sntell.^ölattern rom

17. Hoc. 1770, Kr. 46, unter3eid)net : „^nna ([atl)arina Sangen".]
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iDobner ]o fof^bar leben. Ss ift gar fein XDunber, 6a^ feine gabrifen

barin emporfommen fönnen. Denn jeber öettler r>er3el)rt boppeit

jo r>iel, als in anbern £änbern ber flei^igfle gabrifant bes Jages ge*

ipinnet. Sin lKof)r in 5lfrifa lebt täglid) pon brei Pfennigen, roofür

er fid) Orot unb Sroiebeln fauft, unb jeine i)öd)j>e XDolluft an ^mx*

tagen ij^, ba^ er jein Orot röj^et unb in (Dl tunft. ^ber Ijier |d)reit

alles nad) Slei|cb, unb i[t faum mit einerlei 3ufrieben.

5d) iDollte, ba^ bie £eute, bie Pb^ioI^Pb^n. ipi^ »rian fi^ b#t, bie

ben £euten ]o »ieles roeismacben, unb eine 5^trfcf)a|t au^er 6tanb

jetjen, einen ^ciusbalt in ber Surcf)t ©ottes 3U führen, 3um allgemein

nen öef^en eingepöfelt roürben; [0 f)citte man nod) loas bar>on. 3n&*

be[onbere aber iDÜnfcbte id), ba^ alle bie fü^en 6ittenlef)rer, bie bzn

XDeg 3um ^in^rri^l ^bner als unfre ^^^^j^i^ci^en mad)en, unb 3ur öe*

quemlid)feit für bie oornebmen 6ünber mit peloufe^ belegen, für

ben Unterbau aller ron ibnen »erborbenen ^ausbaltungen im 5ud)t*

baufe arbeiten müßten. Denn ibnen unb fonfl feinem baben roir es

3U banfen, ba^ bem [täbti[d)en (5e}d)led)te Dor bem lieben 23rote jo

efelt, unb meine IKäbd)en nicbts als 5il^t mad)en roollen, ba id) ib*

nen benn bie 6trümpfe für bar (Selb faufen mu^. Sbebem batte man

ein Sbrenfleib für fein £eben lang, unb meine örautfd)ub roäbren

nod) nad) brei^ig J^b^en, inbem id) fie nid)t anbers als auf allen

cier bobcn Seiten an3iebe; aber jetjt gebt alles mit feibnen 6d)uben

unb Ötrümpfen burd) bicf unb bünn, unb bas 3U einer 5eit, roo ber

liebe 2Rocfen faum für (Selb 3U baben ijt. t)od) id) mag gar nid)t mebr

baran gebenfen. (Sott beffere bie Seiten, unb gebe uns einen guten

IDinter, bamit bas Dieb nod) eine Seitlang brausen bleiben unb bie

Srud)t auf bem gelbe allen benjenigen, rDeld)e auf ein teures grübjabr

lauern, eine fold)e ^usfid)t 3eigen möge, ba| fie es nid)t roagen, ibren

Porrat bis 3um 5iu|erj^cn 3urücf 3U balten.

1 A Paris on ne.marche actuellement que sur la Pelouse. Pelu ober

Velu ffl eins; unb jeigt aljo bas Pelouse Jo oiel als einen ©tasxDcg an, bei gejc()0i#

nem Samte gleid)t.
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2 2. Ober bic ^r3ie|)ung ber Kinbcr auf bem £anbe'

Od) iD# nid)t, iDas unjcrm ^^^i^i Kantor in bcn Kopf fömmt.

^llc 3urigcn unb lUäbcbcn Jollen Icjen unb jd)reibcn lernen; babei

prebigt er il)nen einen Katecbismus, ber ifi jo bicf loie mein ©efang^

bud); unb roenn er »on ber Kinber3ud)t |prid)t, |o jagt er roeiter

nid)t5, als role glücflid) bie Kinber finb, bie nid)t roie bie ^zibtn

aufiDad)fen, jonbern lefen unb [d)reiben unb auf alle Sragen ant*

iDorten fönnen.

Kun foll mld) ^roar ber fji'n'Ti^l ^o\)\ bartor beioabren, ba| id)

unfern i)itin Kantor meij^ern follte. allein id) füf)le bod), ba| bie

Kinber mebr 3ur ^anbarbeit angefüf)ret, unb ba3u r»on 3ugenb auf

geroöbnet irerben müßten; id) füble, ba| bas r>iele 5ud)fiabieren unb

6d)ulgeben unsere J^Q^»^^ ^'^^ 6pinnrocfen 3iebt, unb ba^ je^t

fein ein3iger Junge mebr im Kird)fpiele jei, ber täglid) brei Strumpfe

fnütten fann, ba fie es in meiner Jugenb bod) alle fonnten. 3d)

babe nun mein ad)t3igj^e6 J^bi ^rreid)t, unb fann fagen, ba^ id)

bie XDelt r»on hinten unb r>on r>orn gefel)en babe. 51llein unter allen,

bie mit mir aufgeroad^fen finb, roar fein ein3iger, ber fd)reiben

lernte. IKan fal)e bies als eine 5irt »on bürgerlicher Sefcf)äftigung

an, bie blo^ in ben 6täbten unb von beuten, bie feinen 5lcferbau

unb feine Pieb3ud|)t Ratten, getrieben roerben mü|te. Das £efen,

roie mir mein Pater fagte, rtjcire erj^ in feiner Jugenb unter b^n

£anbleuten IKobe geroorben; unb biefer bätte es nod) roobl von

feinem Dater gebort, ba^ in feiner Kinbi)eit bas gan3e ^a\)x bin*

burd) nur brei ©efänge in ber Kird)e roären gefungen roorben,

rDeld)e ein jeber aus bem Kopfe gerou^t bätte. Darauf roöre erjl

ein fleines ©efangbud) gefommen; bem fei ein etroas bicferes ge?

folgt, bis es enblid) 3u feiner Seit 3U einer gan3en Dicfe angefd)rDollen

fei. XDas ifl aber r>on allem bie Solge getpefcn? Unfre Kinber baben

minber £uf}, gertigfeit unb Dauer 3ur ^Q^^^arbeit erbalten; fie

1 [0.XD.II, 307,Kr.70. Porberin6en(Dsnabr.3ntdl.5231ätternrom z^-Scbr. 1770,

Ht. 8 unter bem Jitel: „Übet 6le gt3lel)ung ber £anbleute Kinber". — Tgl. 2in>

leitung 0. XXIV.]
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baben geglaubt, ipenn [ie [d)rciben, Icjcn unb au[ alle Sragen ant--

rporten formten, |o roären ]k bejjer, alö blejenigen rDÖren, ble brei

ötrümpfe im (Tage fnütteten.

3n ber Hat aber jebe id) bod) eigentlid) nlc})t, xras bas Schreiben

einem ^cEermannjonberlid) nütje. XDcnn errDei^,tDier>iel(Slaßötannt5

treln, ober loieDiel Krüge öier burd) einen 6trici) an ber Jafel be^

3eid)net roerben, rrenn er bie gro^e ^Er^inbung bes Kerbf^orfs, roo^

»on un[er IKeier^ let}tt)in ge[d)rieben bat, fennet, unb roenn er enb«

lid) brei Kreu3e 3um XDaf)r3eid)en malen fann, fo \)ai er m.eines

^rmejjens alles, loas er Don biejer 6eite gebraucht. IRir [inb

roenigl^ens gan3e J^bi^ vorbeigegangen, obne ba^ id) einmal

Jinte im 5öuI<^ gehabt babe. TDenn id) etroas an meinen ProEurator

3U Jd)reiben batte, [o fagte id) es bem Kantor; unb im übrigen fonnte

id) mid) mit einem 6tü(fd)en Kreibe unb einem Kerbftocf bel)el[en.

5?a8 £e|en fömmt mir blo^ in ber Kircf)e 3U j^attcn, unb roürbe

überflüj[ig |ein, roenn roir bas gan3e ^a\)x binburd) einerlei ©ejänge

bätten. XD03U nüt)t es aljo, ba^ man unfern Kinbern j^att bes

Siegels bie geber in bie ^anb gibt, unb fie bis ins fed)3ebnte ober

ad)t3ebnte 3abT mit |old)en O^änbeleien, bie fein Orot geben, bcrum*

fübrt? 3bre Knod)en befommen feine ^ärte, unb ibre Kerr>en feine

6tärfe; unb toie mand)en »er|ud)t nicbt eben jein £e}en unb

6d)relben, nad) 5lmj^erbam ober nad) (Dflinbien 3U geben, unb

bort eine ©elegenbeit 3U Jucben, um jeinen t)äterlid)en ^cfer 3U

meiben? — XDas bielRäbd)en betrifft, id) m6d)te feines beiraten, bas

lefen unb fd)reiben fann! XDiffen fie bas, fo rolffen fie aucb

1 [©cmclnt l|l „flToJer', - in ber abl>anblung Patr. Pbant. (6. ID.) II, 1 4f pom

3. 1771 ; oetgl. 5lnm. 2 3U Kr. 28.]
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1771

2 3 . PorJd)lag, roie 6er 5eurung 6eö Korns am bej^en

auß3UiDeicl)en^

^Nas bcj^c IRittcl, cincx Deutung bes Korns Dor3ubcugcn, ober fid)

A/ bei einer anjcbeinenben teuren 3eit 3U Reifen, [d)eint mir biejes ju

jein, ba^ man bie preije j^eigen lajje, wk ]k iDoUen, unb bem ^cmbel

leinen völlig freien £auf gönne, ol)ne |id) r»on obrigfeitlid)en ^mts#

roegen im geringflen barum 3u befümmern, ober ^usful)r unb örannt*

iDeinbrennen 3u »erbieten. 0o jeltjam aud) bieje IKeinung, bie übri*

gens in bem großen ^cmbel 3rDifcben Kationen unb Kationen genug*

|am unter|ucf)t ift, manchem |cf)einen möd)te, ba 3u gegeniDcirtiger

3eit ]o leidet fein 6taat in J)eut[d)Ianb jein roirb, roorin nid[)t bas

Gegenteil unb 3tDar plö^lid) gefd)el)en, inbem faj^ alle 0brigfeiten

bie 5luö[ul)r bes Korns unb baz öranntroeinbrennen perboten, »iele

bieKornjpeid)er ibrer Untertanen ober ibre auf gemeine Kojlen unter*

baltene IRaga3ine eröffnet, unb auf biefe lOeife bie Jeurung 3U

bemmen, unb bie fogenannten Kornjuben 3ur öilligfeit 3U bringen

gefuct)t bciben, fo glaube id) bod), ba| jene IReinung allemal fold)e

©rünbe für fid) babe, iDeld)e überlegt 3U roerben »erbienen. 3d) xdIU

fie alfo für3lid) anfübren, unb bas Urteil anbern überlaffen.

3eber IRenfd), roelcber einen 5^"^^! unternimmt, macbt feine

2Red)nung 3ufolge ber natürlicben Ungetoi^b^it. a)eldt)e ber £auf ber

5anblung mit fid) bringt ; unb id) glaube es als einen geroiffen 6a^

annebmen 3U fönnen, ba^ niemanb ba leid)t mit Korn banbeln roerbe,

rDO es ein lKäd)tiger, fooft es ibm beliebt, mit 6d)aben Derfaufen

fann. gs gefd)iebt ^wai oft, ba^ ein Kaufmann, ber 3ugrunbe gebt,

feine XDaren iDoblfeil unb mit 6d)aben losfd)lägt, mitbin baburd)

1 [3uct|l In ben ©snabr. 3ntdl.;^ÖIättetn Dom 8. 3unl 1771, Hr. 23. 3ut &ad)i

»gl. Einleitung 6. XXV, 2 unb XXX. - öeim abbtucf in ben 6. ID. II, 26, lix. 3

mit ber 51nmerfung:] „1771. 3c|) bemetfe \)kx bas ^a\)i, rootin blcfer 5lufjat) ab*

gebiucft rooiben, loeil man im ^a\i)x \77^ in Sranfreid) aus eben biejen ©runbjät)en

bie Kotnijanblung frei gemacht Ijat."
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anbetn el)rlidf)cn £cutcn 6cn IKarft oerbirbt. t>ic|c m]]zn aber jd)on

3um Dorauß, unb baben es ab eine in ben gemeinen £auf gebörige

Un[id)etbeit berechnet, ba| jener es nicbt lange ausbalten fönne.

5lUein roo ein 6taat, ber ce lange ausbalten fann, inbem er ben

6cf)aben roieberum auf alle ^Sinroobner »erteilet, ]o banbeln loill, wo

biefer unter bem 5ufälligen Preis rerfauft, wo biejer beflänbig mit

ber 56röf|nung [einer auf gemeine Unfojlen angelegten IUaga3ine ober

ber Korn|peid)er feiner SiniDobner brobt, ido biefer ben 5lbgang ber

XOare felbjl burd) ein Perbot ber ^usfubr ober bes ©ebraucbs nad)

IDillfür entbebrlid) macben fann, ido biefer fogar ben Kaufmann

jiDlngen roill, feinen gemacbten Porrat 3U einem ibm »orgefcbriebenen

Preife 3U »erfaufen; ba muffen notroenbig alle Kaufleute ablaffen,

ba fann niemanb fid) in Dorrat fet)en, ba mu| ber 6taat, ber etioas

tun roUl, aud) alles tun, unb gan3 unb gar nid)t auf einigen ferneren

3uflu^ biefer XDare burdj) ben XDeg ber ^anblung red)nen.

Sin jeber ©efe^geber, jeber £anbf^anb, jeber Pornebmer, ber oft

fo leid[)t barauf fällt, bie Kornböben ben Geringem eröffnen unb ben

überflüffigen Porrat baraus 3U einem fogenannten billigen preife

Derfaufen ju laffen, greife biet in fein eignes ©eioiffen, unb frage

fid), ob er fid) jemals in Porrat 3um Perfauf fetten roerbe, roenn er

bergleid)en Singriffe in fein Eigentum 3U fürd)ten bat; ob er nid)t

üielmebr bei ber geringflen Surd)t, ja bei ber lR6glid)feit, ba^ ibm

ber freie Perfauf burd) einen Otacbtfprud) Derbinbert roerben fönne,

fein Korn losfd)lagen, unb ben erj^en ben bej^en Preis nebmen roerbe,

ebe er fid) auf eine fo roillfürlid)e 5lrt bebanbeln laffen ipilU 6cblägt

aber ein jeber IKäd)tiger feinen Kornnorrat 3ur Un3eit los, roagt er

es nicbt, benfelben fo lange 3U balten, als er es nad) bem natürlid)en

£aufe bes Kornpreifes ratfam finbet, fo leibet feiner mel)r barunter

als ber 6taat, ber entioeber alle Jab^e in bm legten IKonaten r>or

ber Srnte einige aus bem orbentlid)en £aufe ber ^anblung nid)t 3U

bered)nenbe 2eurung bulben, ober fogleid) bereit fein mu^, bem Um
glücfe mit feinem großen 6d)aben 3U roebren. Kid)ts fd)eint fid)

einem Staate mebr 3U empfeblen als ein öffentlid)es auf gemeine

Kojlen 3U unterbaltenbes rRaga3in, rDeld)es bei rooblfeilen Seiten ge*

füllet, unb, wmn ber Preis 3um Stempel auf einen 2aler für bm
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Zimten j^eigt, eröffnet roirb. 5lUein 6en 6d)a6en ungerechnet, loelcber

6em 6taat burd) bas barin angelegte Kapital, burd) ben Unter()alt

ber ©ebäube, burd) bie öefolbung ber öebienten, burd) bie alle3eit

babei einfd)Ieid)enbe Betrügerei unb burd) anbere UnglücfsfäUe ba*

f)er 3urDcid)j>, fo fann man fid)er barauf rechnen, ba^ in bem £anbe,

iDO biefes lRaga3in liegt, bas Korn immer l)öf)er im Preife als in

anbern £änbern, alle übrige ümftänbe gleid) genommen, feinroerbe;

unb biefes aus ber »ernünftigen Urfad)e, xoeil ber Kaufmann in bem

£anb<i, iDorin er burd) bas lKaga3in auf etoig r>erl)inbert roirb, ben

l)öd)j^en Preis 3U ert)alten, es nid)t roagen roirb, bie (Sefal)r bes

niebrigflen 3U beigeben. Der Kornl)anbel ij> fo befd)affen, ba^ neun

3al)re Derluj^ burd) ein 3abt ©etDinnjl erfetjt roerben muffen. -5^*

ber Kaufmann nun bie Hoffnung nid)t, fid) burd) ben l)öd)ften Preis

bes einen teuern 2><^\)is> fd)ablos galten 3U fönnen, fo roirb er geroi^

bie ©efabr ber neun rooblfeilen nid)t übernehmen, folglid) r»on biefem

5anbel gan3 ablaffen, unb wznn bie Jeurung einfällt, bem 6taate

bie gan3e ^nj^alt allein 3urD(il3en.

iSs foUte baber ein eroiges unDeränberlid)es ©efe^ in jebem Ötaate

fein, ba| ber Kornpreis, bie Umj^änbe m6d)tenfommenrDie fieroollten,

immer feinen freien £auf bebalten, nie bie ^usfubr »erboten, nie bie

Keffel nerfiegelt, nie frember Porrat auf Unfof^en bes 6taats an*

gefd)afft, nie ber 6peicber eines prioatmanns eröffnet, unb überbaupt

nie etroas vorgenommen roerben follte, rooburd) ber orbentlicbe £auf

bes f)<inbels unterbrod)en toerben fönnte. XDo aber ein fold)es ©efe^

nod!) nid)t »orbanben, ober roo es 3iDar »orbanben, aber nod) nid)t

genug befej^iget unb gebeiliget ij^, ba mu| freilid) bie (Dbrigfeit 3U»

treten unb bem IRangel ab3ubelfen fud)en. t)enn in einem fold)en

£anbe baben bie iSiniDobner natürlid)er XDeife lange r>or eingetretener

Jeurung gefagt; „Unfre gnäbigj^e £anbesberrfd)aft bat uns mebr*

malen fd)on aus ber Kot gebolfen, unb Korn 3U einem rooblfeilen

Preife ©erfaufen laffen. Ss ij^ alfo nid)t nötig, ba^ roir bis 3ur Srnte

für uns felbjt forgen. ^a wix fönnen unfern Porrat ben minber glücf»

lid)en Kacbbarn fo r>iel teurer r>erfaufen. Unfre großen IReler baben

aud) nod) Porrat; loirb bas £anb gefd)loffen, unb ber öranntroeins*

feffel 3ugefd)lagen, fo mu| ber preis roobl b«untergeben. XDir xoollen
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allcnfallö bm Beamten bic Q)\)xm ]o r>oU [cbrclcn, ba^ |ic blcjc Korn*

roürmcr einmal ()cimjud)cn, unb [ic 3rDingcn foUcn 3U »erfaufcn etc. .

.

"

t)er IRüller bat gebad)t: „XDatum |oU id) Koin auf|cf)ütlen? t)ie ^etr?

]d)a]t wixb etwas aus ber Srembe fommcn lajjen, unb folcbes ipenig*

flens o^ne Vorteil, ido nld)t mit Schaben »exfaufen. Dann [it^e id)

ba unb mag bie XDürmer füttern." Unb ber Kaufmann bat fd)on in

feinem (Seifte ben öeamten böbnifd[) üorgetoorfen : „t>as fömmt »on

16uren guten ^nj^alten ! IXidbt 3ufrieben bamit, ba| bie öranntioeins*

feffel »erfiegelt unb bic ^usfubr aus bem £anbe cerbinbert roorben,

tDoUt ibr fogar bie ^mter unb Kird)fpiele fcblie^en; ibr roollt bie

5ubren, um Korn aus ber S^^inbe ju bolen, umfonj^ gebraueben ; ibr

XDoUet euer ober bes £anbes (Selb obne Sinfen ba3U »erroenben; ibr

sDoUet ben 2Roggen ausborgen; ibr fönnet 3oUfreibeitcn erlangen." —
t)a iDage es ein Kaufmann, fid) in biefe Kornbanblung 3U mifcben !

—
XDo bie Umftänbe fo gelegen baben, xdo ber £anbmann feinen Dorrat

aufs teuerj^e »erfauft, unb feine geringen Kebenroobner in ber •5off*

nung, bk £anbesbcrrfd|)aft roerbe fie fd)on »erforgen, brotlos lä^t,

ba Iji CS fo natürlid) als »ernünftig, ba| bie U)brigfeit 3utrete, unb

bic JSrroartung ber 5lrmut fo niel als möglidl) erfülle.

^bcr id) fage, bk £age roürbe nie fo fommcn, roenn jenes ©cfc^

inmitten, unb jebermann »oUfommcn fid)er roäre, ba^ ber Korn?

banbel nie burd) irgenbeinc mäd)tige -^anb eingefd)ränfct roerben

fönntc. lOOann eine £anbesbcrrfd)aft nod) Korn erbaltcn fann, fo

fann es aud) ber Kaufmann befommen, unb ba bic fogcnannten Preis*

courantcn aus Hamburg, öremen, Smben unb ^mj^erbam mit jebem

Pof^tagc 3eigen, roie bod) ber gemeine Preis fei, fo ij^ bei einer für

alle Kauflcute unb für jebermann offen licgcnben 6pcfulation fein

au^crorbentlid)er XDucbcr 3U bcforgen. t)enn jcber loirb fein ©clb

fobann loagcn, unb feiner ben anbern einen gar 3U großen Preis

genießen laffen, fobalb er nid)t 3U befürd)tcn bat, ba^ ibm burd) eine

mäd)tigc ^anb i^inbalt gcfd)cbc. 3n bicfem 0tücf fann man fid) auf

bic öegicrbc 3U geroinncn, wz{6)z allen lRenfd)en eigen unb ibnen

nid)t umfonjl gegeben i|>, oöllig »erlaffcn.

©efetjt aber, ein fold)er 5Sntfd)lu^, ba| man nämlid) üon obrigfcit*

lid)en ^Imtsroegen niemals Korn anfd)affcn unb aud) niemals ben
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5anbcl mit bcmjclbcn ein|d)Tänfcn ober Jcbmälern iDoUe, fänbc 25c*

benfen, inbcm bic £agc bcr Umj>änbc |old)e nid)t gej^attctc, jo Jd)el*

nct CS bcnnod) immer bejjer 3U jein, jebem Kird)|piele bie Perjorgung

jciner Sirnoobner unb bie ba^u erforberlidben ^njlalten 3U überladen

unb aufzulegen, als auf gemeinjame 5lmt0* ober £anbeöanj^alten

blnaus 3u geben. Öenn einesteils ijl oft ein Kircbfpiel fo forglos,

ober bejfen i^inroobner finb fo gelbbegierig, ba^ fie alles, roas fie

nur cerfaufen fönnen, auf bm teurej^en lUarft bringen, unb für ibre

IRiteintDobner gar nicbt forgen, anflatt ba^ ein anbrer d)rij>licber unb

billiger benft, unb allen feinen Kebentoobnern bef^ens mit ausbilft;

anbernteils loei^ aud) nocb oft eins ben 6einigen^aus feinem eigenen

»erftedten Dorrate 3U raten, unb feine 5lnftalten ganz ipirtfcbaftlid)

ein3uricbtcn. IDenn nun aber bei allen ^Inflalten im ©ro^en ber

6cbulbige mit bem Unfcbulbigen oermifcbt roirb, unb basjenige Kird)*

fpiel, roas ficb allenfalls nod) roobl felbj^ \)ü]zn fönnte, mit ben üb*

rigen einen gleicben Anteil an bm gemeinen 5lmts* unb £anbesbe*

fcbroerben übernebmen mu^, fo »erbrie&t biefes bas gute unb bas

bausbälterifcbe; es fcbroäcbt bas IKitleib; unb basjenige Kircbfpiel,

roas für bie 6einigen geroil geforgt baben iDÜrbe, fcblägt aud) 3um

teurej^en auf fremben IRärften los, roeil es am ^nba einerlei ifl, ob

es gut ober fcbled)t gebanbelt bat; inbem bod) allen burcb bie gc*

meinfd)aftlicbe ^nj^alt in gleicber lRa|e gebolfen roerben mu^. Kid)t

3u gebenfen, ba^ bei allen großen ^nj^alten bas roabrc öebürfnis

unb bas Perbienfl eines jeben Kotleibenben nid)t fo genau beurteilet

iDcrben fann als bei 5lnftalten im Kleinen, wo ein Kad)bar ben an^

bern fennet, unb benjenigen, ber bas Öeinige »erfcbroenbet, ober

teuer »erfauft, ober fid) felbjl nod) iDobl b^if^n fann, 3urücffe5t, unb

wo ein jeber, aud) feines eignen Porteils roegen, barauf acbtet, ba^

fein betrug »orgebe, unb feiner mebr erbalte, als er 3ur böcbf^en

Kotburft gebraud)et. £s gibt IReier, bie ibre ^^uerleute unb 23ei*

roobner auf bie gemeine £anbesanflalt fcbicfen, roäbrenb ber 5eit fie

ibren eignen Porrat teuer »erfaufen; es gibt £eute, bie es iDobl be*

3ablen fönnten, unb fid) bod) arm j^ellen, roenn bie £anbesberrfd)aft,

ber ^rmut 3um bejten, einen Porrat rooblfeil losfd)lagen lä^t; es

gibt anbere, bie unter eignem ober geliebenem Kamen fid) mebrmo*
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Icn 3u6ringcn, unb b^tnad) mit bcmjcnigcn, was fie rooblfcü crIjaU

tcn, einen ^Q^bel treiben. Dilles biejeö i)l ber notrocnbige ^t\)kx

großer ^nj^alten, rooDon ein Kitd)|piel, roorin einer ben anbern

fennet, nichts 3u fürd)ten bat. Unb id) getraue mir 3U behaupten, ba^

f Kird)jpiele, bie 3U einer gemein[d)aftlid)en ^ürjorge r»erfnüp|t [inb,

10000 DXalter Korn forbern roerben, rDelcl)e [id) ein3eln mit 4000

beljelfen roürben.

Ss [eilte al[o roenigj^ens ein ©ejet) [ein, ba^ bei einer eintretenben

2eurung jebes Kird)[piel fid) [elbjl 3U Reifen f)ätte.

Der gbelmann jorget \)kx im £anbe [aj^ burd)gel)enb5 [ür bie

©einigen, unb man Eönnte bie Kamen [old)er Großmütigen nennen,

roeldje i|)ren ^euerleuten bas Korn bej^änbig 3U bem preije geben,

1D03U es in guten 3cibTen j^el)t. 3n biejer Sür[orge ift aber ber

Sbelmann unabhängig, roeil er bernad) 3U feinen gemeinen ^n#

ftaiten ipeiter beiträgt. t)er £anbmann 5ing^9^n, trenn er aud)

auf gleid[)e XDei[e für [eine ^^^^i^l^i^t^ geforget bat/ rnu| bem*

ungeachtet aud) nod) für feine faulen unb fd)led)ten Kad)barn, mit

benen er in ©emeinfd)aft ber öffentlid^en £aj^en lebt, forgen, unb

Kad)barn gleid) fahren unb beitragen. Das fe^t ii)n in eine un*

gleid) fd)limmere £age; unb roie fd)limm muß biefe nid)t nod)

roerben, toenn er nid)t bloß 3U bzn ^nftalten für fein Kird)fpiel,

fonbern aud) 3U benen, rDeldf)e für bas (San3e gemad)t roerben, bei*

tragen muß!

XDenn man nod[) genauer geben rooUte, fo foUten billig biejenigen

£anbleute, rDeld)e für bie übrigen geforgt baben, r»on allem fernem Sei*

trage 3U ben Kird)fpiel6anj^alten frei fein. Kur äußert fidj) babei bie

0d)rDierigfeit, baß auf fold)e ^rt alle Dorfgefeffene unb IKarffötter,

rDeld)e fenntlidj) feinen ^cferbau unb feine Pferbe baben, 3ur 5eit ber

Kot uerlaffen fein roürben. 5lllein bi^^ »'äre aud) nod) roobl 3Rat

3U fd)affen, roenn man vorläufig nur eine geroiffe Hnrid)tung mad)te.

3n ben ältefien Seiten, unb lange r»or Karl bem ©roßen, errid[)teten

bergleid)en £eute ©ilbonias, ober (Silben, unb traten 3U ibrer gemein*

famen Derteibigung, es fei 3U ©erid)te ober außer ©erid)te, unter

ibren Beamten 3ufammen; anf^att baß fie je^t ein3eln obne gleid)e

©eroobnbeiten (coutumes), obne £anbred)t, obne Kecbtsroeifung
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6at)in leben, in ibren 56rbteilungen, ^lusbef^attungen unb 6ergleidf)en

unter 6em rÖmi|cf)en Ked)t unb [einen ^luslegungen j^eljen, unb,

roenn eine Kot eintritt, obne Jfinigfeit unb ol)ne ^auipi fid) gar nicbt

3U bdfen n?ijfen. t)al)er jeben roir Xötter, bie fid) frei faufen unb

iDieberum in ben £eibeigentum laufen, roeil fie |id) recl)tlos bünfen,

unb nun nicl)t tDijjen, ob fie mit il)ren XDeibern in ©emeinfd)aft ber

©üter leben ober nici)t, ob fie eine £eib3ud)t 3u geiDarten b^iben,

unb roas fie if)ren Xinbern mitgeben follen — iDeld)e5 alles baber

fömmt, iDeil bie 6epen ober 5oben\ roorin biefe £eute fid) begeben,

il)r öanb roie ibre coutumes Derloren baben, unb ber ^o^^pf^rmig

ober ber 5obefd)illing mit bem Perfall ber {Rün3e 3u febr berunter

gegangen i)^, um es ber IRübe loert 3U ad)ten, für biefe armen £eute

ein eignes Ked)t 3U mad)en. t)ie Surften felbf^, iDeld)e Kolonij^en

auf bem platten £anbe an3ieben, fd)einen ben Porteil ber 5obe, ober

einer fold)en ©übe, obne rDeld)e fid) ein3elne £eute fd)rDerlid) b^lt^ri,

gan3 unb gar 3U mi^fennen.

©efetjt nun aber, man 3Öge biefe £eute in jebem Kird)fpiel in eine

befonbere ©ilbe unter 3rDeien r>on ibnen erroäblten Porjtebern 3Ui=

fammen, unb macbte eine Pereinigung babin, ba^ bie £anbleute bes

Kird)fpiels ibnen für einen fid)eren Preis bie Kornfubren geben, bie

Dorfgefeffenen bingegen jebesmal gegen einen fid)ern preis bie

Katuraleinquartierungen, toelcbe bod) insgemein, toenn es 3n?

fanterie ift, auf bas Dorf fällt, tragen müßten, fo roürbe fid) fd)on

eine geroiffe billige Proportion ausfinben laffen, nad) roelcber jeber

£anbmann im Kird)fpiel biefer (Silbe b^lf^n mü^te, fo roürbe biefe

©ilbe mit vereinten Kräften ©elb ober Krebit unb 25ürgen finben,

unb fid) fold)erge[talt aud) retten fönnen. ^s finb »iele Dinge, bie

eine Kompagnie ober (Silbe mit genugfamer HXacbt unternimmt, ein

ein3elner IKann aber roobl liegen laffen mu^. Das 6d)limmfle bei

ben Kettungsanj^alten 3ur 5eit ber leurung i|^ insgemein bie er|>e

^nf^alt 3um 5lnfauf bes Korns unb bie erforberlid)e gefcbroinbe unb

r>orfd)üffige Öe3ablung. 5lber ^kx tritt nun in guten Staaten bie

1 [iriöjers 5lb()anblung (»on 1769) über ben Urjprung unb Kutjcn ber Jogenanntcn

öepen, Sd)ten ober 6obcn ijl in ben patnot(Jc()cn pi)anta|ien III, 67 (0. ID. III, }}7)

XDicber abgebiucft. Ss l)anbclt }icf) um 6c|)u5perbänbe.]
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glücflicbe Dorjotgc bcr £anbcöl)crrjd)aft ein. t)Ic|c lä^t ba& Korn

auf 6cm näcf)f}cn unb rDobl|cil|^en (Dite fau|cn, tut bcn Porjcbu^,

unb borgt bcm Kird)Jpicl ober ber (Silbe unter il)ren Torj^ebern

ober Bürgen. t)iefe bür[en aljo nur binjcbicEen, abholen, unb es ]o

»or[id)tig ©erteilen, ba| fie bas (Selb bafür 3ur gefegten Seit roieber

einliefern fönnen. Öiefe ^ülfe fann feine £anbeöl)crrfd)aft e i n 3 e l n e n

IRenfd)en angebeiben laffen, loeil fie fid) in unenblicbe IPeitläufigfeit

unb mit großer ünficberbeit einlaffen roürbe. allein einer (Silbe

unter Dorj^ebern unb Bürgen fann fie obne biefe Unbequemlidf)feiten

bef^o leicbter b^lfen.

Die Srfabrung bat in blefem 'iSa\)u geroiefen, ba^ »iele ^mter

unb Kircbfpiele, obneracbtet fie IRangel 5U bciben fcbienen, lieber

ibren IKiteinroobnern aus Ibrem eignen Dorrate mitteilen, unb fid)

fo r>iel fparfamer bebelfen, als bie Rubren 3ur ^bbolung bes fremben

Korns leij^en iDoUten. 5lnbre, rDeld)e ins IDilbe geforbert \)attm,

traten aus gleid)er Urfacbe 3urü(f, mad)ten es wk jene, unb be#

gebrten nur etioas XDeniges. 5lnbre, xDorin bie £anbleute genug

batten, sollten ben Dorfgefeffenen nid)t ausbelfen unb and) nid)t

für fie fabren. JKancber £anbmann, ber 3iDar nid)ts übrig, aber

bod) für fid) genug b^tte, bebalf fid) fparfamer unb cermifd)te feinen

Joggen mit anbern Körnern, um feinen IRiteingefeffenen aus3u*

belfen, unb fid|) non ber Subre 3U befreien. 5llle biefe Srfabrungen

reben bas XDort für bie Kird)fpiels# unb gegen bie £anbesanj^alten;

unb roas fold)ergej^alt gefparet roorben, ij^ aud) geroonnen. 6ie

3eigen, ba^ bei £anbesanf>alten mebrenteils nur bie fd)led)tef^en

£eute auf Koj^en ber beffern ^ai^sbälter 3ebren, bie breij^ej^en

öettler ben befcbeibenen Firmen »erbrängen, unb roeit größere

6ummen ausgegeben roerben, als gefcbeben roürbe, loenn jebes

Kird)fpiel fid) felbft raten mü|te.
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24- 3eantxDortung 6er grage:

XDasmu| 6ie erf^e6orgc 3Ui^ereid)erung eines Tanbeö fein ?

Die DcrbeH^iung bcr £anbn)irtjd)aft? ober bic 23e*

©ölferungbes£anbesioberbic^U8breftungber-5anb?
lung? XDomit mli^ ber Einfang gemact)t loerben!^

Sie [oliten )et)t nad) (T. Eommen; loie bat fid) ber ®rt »eränbert!

Por brei|ig 3ci()rcn n?ar es bas armjeligfle £anbj>äbtcf)en, bas man
nur [eben fonnte, r»on JRiflbaufen unb Bütten 3u[ammenge[et)t. t)er

IRorgen üanbes formte bamals bes J^b^^s »Tiit 6 IRgr. 3ur 5^uer

tun, unb (Dd)|e, lEinroobner unb Pferb fröbelten bas gan3e ^a\)x auf

ber umberliegenben großen i^tibt b^tum, um biebürre TCarbe bauon

ab unb in bk Piebj^äUe 3U fahren. IRan fonnte in einiger Entfernung

gan3e Selber beinahe umfonf^ b^ben, roenigflens lag «in großer 5eil

»erlaffen unb »eripilbert.

XDas bas 6cblimmjle babei roar, fo 3ogen bie Sinroobner ibte

Kinber nur für grembe auf. 6obaIb ein IRäbcben nur eben bienen

fonnte, flob es 3ur ^auptf^abt, unb bie 6öbne gingen in alle IDelt,

fo ba^ in 40 3abr^n gar feine neue XDobnftätte angelegt, »erfcbiebene

alte aber eingegangen roaren. t)as Korn, bas bort iDUcbs, mu|te,

iDenn bie HniDobner etroas 3um ^Ibfat^e übrig bitten, tocit 3um

lUarfte gefabren toerben, unb ba3u roar bas f)^i^^fubi»?ßrf 3U

fcbroacb; folglid) baueten fie feiten mebr als fie felbj> nötig bitten;

unb roas allenfalls übrig roar, rourbe unnötiger XDeife' »erfüttert ober

W öranntiDein nerfod)t. 60 xoar biefes Ötäbtcben befcbaffen, roie

id) X)Ox 30 3ab^^n burcbreifete unb, xoeil icb etioas an meinem XDagen

3erbrod)en batte, mid) einen ganzen langen 3ag bort r>era)eiien mu|te.

XDie gro^ aber it>ar nid)t meine Derrounberung, als id) r»or einem

balben ^a\)xz loieber babin fam, unb in ber 6tabt eine IKenge ber

fd)önj^en Käufer, rings b^tum aber eine blübenbe glur entbecfte!

XDie, fagte id) 3U meinem greunbe, bzn id) jetjt bort befud)te, ifl b^^i

ein großer "otu einge3ogen, ber bie Pb^ntafie gebabt b^t, einige

1 [Ö.ID.II, 1 31, Hr. 16. Doiber In ben CDsnabr. 3nteü.*SIättetn com 7., 1 4. unb

2i.t)c3. 1771, Kr. 49— fi. — 3ut 6ad)e vql Einleitung 6. XXX.]
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I)un6crttaujenb Jaler in 6er 6^^^^ 3" r»erjcf)a)cn6cn? (Dbcr bat bcr

Commissarius loci Kcubaucr angejct^t, unb bcnfclbcn bic gro^e

5eibc ausgetcflett (Dbcr ij^ ein pi)ilojopl) b^^r cr|d)icncn, ber ben

SiniDobncrn bie PcrbcHerung bcs ^cferbaue gemieden bat? (Dber bat

gar beröraf »on***, befjenPiebmägbe aus bem6talle auf bie (Dperru

bübnc treten, unb ]o ge[d)icft fpielen als melfen fönnen, feine Sauber*

fraft \)kx beroiefen? „^d)," antwortete er mir, „ber großen 5^rrn,

ipelcbe auf biefe 5lrt ibr ©clb üerrnenben, gibt es in Deutfcblanb nid)t

Diel; unb roenn aud) einer »on ibnen jebem IDirte in unferm 6täbt*

d)en ein neues ^cfergefpann, einen 6tall voll Pieb, dnz 6d)iffs*

labung Korn, unb einen öerg »on Kartoffeln gefcbenft b^tte, fo

iDÜrbe bod) nacb Verlauf »on 3ebn 3abten alles toieber in bem r>o*

rigen 3uj^anbe, bk Pferbe elenb, ber 6tall fcbroad), bas Korn ©er*

3ebrt, bie Kartoffeln »erfcblungen, unb unfere f)eibe nad) roie r>or

roüfte geroejen fein. IRit bergleicben plöt)lid)en XDobltaten rid)tet man

bei JRenfcben t)on einer geroiffen ©eroobnbeit unb einem geroiffen

^Iter feiten loas aus. Slei^ unb (Sefd)icflid)feit muffen bem IRenfd)en

»on ben erf^en jab^^n angeiDÖbnt unb 3um unumgänglid)en öebürf*

nis gemad)t roerben. Die Keubauer bes i)Um (Eommiffarius roürben

gelad)t baben, roenn er ibnen ein 6tücf ^zibz 3ur Urbärmacbung an?

geroiefen bätte; unb bie Pbüofopben tun genug, iDenn fie bk 5ud)*

brucferfabrifen in ^ufnabme bringen; ben S'^^^ roerben fie nie er*

roecfen, folange fie nicbt felbjl 5anb anlegen unb burd) glücflicbe £r*

folge bereben. Pon Sbi^ii ©rafen fage id) nid)ts, als ba| er ber

ein3ige IKann in feiner 5lrt i|^."

„Die gan3e glücflicbe feränberung ij^ ein3ig unb allein eine Solge

bes ©eroerbes unb ber ^anblung, bie 3uerjt mein Täter bicrber ge*

3ogen, ernäbrct unb 3U ibrer jetzigen ^öbc gebracbt bat. Diefer IRann,

ber eine eigene 2^eligion erfunben 3u baben glaubte unb eine befon*

bere ©emeinbe 3u errid)ten gebacbte, lie^ fid) 3uerj^ in ber 51bficbt

bier nieber, um feine Profeffion als (Eamelotroürfer in ber 6tille 3U

treiben unb ©ott nacb feinem XDabne ungeflört 3U bienen. Den ^n*

la| ba3U gab ber Prebiger bes (Drts, ber in einem Kuf einer befon*

beren ^^ü^Qf^it f^anb, unb in ber 5at ein IRann roar, an loelcbem

mein Pater in aller 5lbficbt einen getreuen ©ebülfen fanb. 2r bauete
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fid) 3uerJ^ nur ein fleincs i)auz, Tx>d&)zs aber bod) in feiner ^in*

rid)tung |o etroas öe[on6eres unb ©efäüiges batte, ba^ [id) alle

SiniDobner ein gleiches rDÜnfd)ten. 3n biejem [djlug er jeinen XDeber*

^u\)[ auf, unb ber Prebiger »erfdjaffete il)m nod) einige Kinber aus

bem (Drtc, bk für ibn fpannen unb arbeiteten. Diefen rou^te er eine

folcf)e Hebe gegen fid) bei3ubringen, ba^ faj^ alles, roas in bem 6täbt*

d)en geboren rrurbe, fid) 3U it)m brängte. Der Prebiger fam täglid)

unb unterrichtete fie bei ber Arbeit; mein Dater forgte bafür, ba^

fie alle reinlid) unb auf eine i)or3Üglid)e ^rt in (Eamelot gefleibet

rourben; unb bie Altern, toeldje bas IDabre Dom Salfd)en nid)t un*

terfd)eiben fonnten, freueten fid), il)re Kinber fo gut aufgehoben 3U

fel)en. IRand)e Pciter liefen fid) beroegen, auf bk eine ober anbere

5lrt bei ber gabrif 3U bienen, unb oiele lUütter biciten es für zin

5eid)en ber ^nbad)t, fid) ebenfo roie ibre Kinber 3U fleiben; fo ba|

in Seit r»on 3rDÖlf J^bi^n Kleibung, Pbpfiognomien unb IKenfd)en

eine gan3 neue ©ejlalt, unb idi) mag roobl fagen, einen gan3 neuen

©eifl erbielten."

„Die Sinmütigfeit b^^^fcbte t>ollfommen in ber neuen 0efte, unb

bie ntenfd)en gefielen fid) mebr unb mebr in bemjenigen, was b^n

2Rei3 ber Keubeit batte, unb bas IDerf ibrer Srfinbung 3U fein fd)ien.

6ie arbeiteten unb beteten unb ergötzten fid) aud) bisroeilen unter*

einanber, unb ber 3Ruf biefer glü(flid)en örüberfd)aft 30g eine IKenge

r>on arbeitfamen 6d)iDärmcrn bcrbei, bie gern für anbere arbeiten,

aber für fid) benfen roollten."

„Dabei bitten fie eine fo fiebere unb lebbafte Öber3eugung pon

bem ©runbfa^e, ba^ alles, roas betete unb arbeitete, fein 3rot

baben fönnte, ba^ nad) Perlauf üon 3rDan3ig Jobi^t^ )^^^^ l^n^'^

ginroobner mit einer 3ur»erficbt b^itatete, bergleicben anbere nid)t

bei großen Sinfünften baben. Doli r>on bem ©ebanfen, ba^ ibre

]Reblid)feit unb ©efd)icflid)feit ibnen bei ibren IKitbrübern fo r>iel

Xrebit »erfd)af|en toürbe, als fie3ur 51usfübrung ibrer Unternebmungen

immer nur gebraud)en, fiel es ibnen nid)t einmal ein, an bem 5ort#

gange berfelben 3U 3rDeifeln. 3bte lUeinung in ©laubensfad)en toar

alfo gleicbfam eine ^rt r>on Permögen, iDeld)e bem £anbeigentum

ober einer anbern 5ppotbef gleid) gefe^et roerben fonnte, unb fd)n>er*
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lid) f)at je eine ©cmcinc auf ibren öcfitjungen [o t>felcn Krcbit gc*

l)abt, als bie Öcdc auf il)rc Dcnfungsart erhielt."

„Kun braud)e id) 3l)nen nichts mcl)r 3U fagcn. Bie loerben es aber

leicf)t Toon felbj^ einfel)en, toie auf biefe tDeife nad) unb nad) bie lUenge

r>on Idböneir"Käufern gebauet, »ieles Selblanb in ©artenlanb Der*

iDanbelt, ein guter ([eil ber f)eibe ju Kornfeibern unb XDiefen gemacf)t,

bas Korn 3u einem billigen Preis geboben, ber ^cfersmann aufge?

muntert, bas Bpannroerf »erbeffert unb ber Diebflapel r»ermet)ret

iDorben. ^ües biefes folgte unr>crmer!t r»on felbj^, unb ber IRorgen

£anbes, ber r>or brei^ig Jagten 1 5 2aler galt, roirb )et)t 3u 1 f »er*

fauft. Die 6tabt bat alfo bm XDert ibrer ©rünbe 3ebnmal ©ermebrt,

unb fold)e geroi^ fünfmal ©ergrö^ert, fo ba| fie fe^t fünf3igmal fo

r»iel befitjt als ©or brei^ig 3cibren. Por Seiten fonnte man bie IKild)

nid[)t r»erfaufen, unb man bielt besiegen nid)t mebr Kübe, als man
um bes IRij^es roillen 3ur äu^erfien Kot gebraucbte. 3^1)^ ißt»t mandjer

geringe IRenfd) blo^ ©on einigen Kuben unb ibrer lUilcb; fo febr bat

fid) alles burd) bie f)anblung »erbeffert."

„Das ij> aber bod) nod) bas geringjte. (Öefetjt, bas eigne Per*

mögen fämtlicber Sinroobner laufe auf eine lUillion 2aler, unb fo

ift ibr Krebit auf 3ebn IRiüionen. Unb, loeil fünf S^aler Krebit eben

fo gut finb als fünf S^aler öargelb, bas Perbältnis ibres erj^en 3u*

j^anbes 3U bem gegentocirtigen roie 1 3U 500."

IKein greunb, ber in feiner politifd)en 2^ed)nung fertiger als iä)

wax, unb mit 5ülfe eines (Erebits r»on 1 IRillionen, nad) ber lUetbobe

bes berübmten Pinto \ feiner guten Paterj^abt leid)t einen neuen

Krebit von 100 JTCÜlionen r»erfd!)affet, folgenbs ibren XDert ins Un#

cnblid!)e erboben baben iDÜrbe, loar im begriff loeiter fort3ufabren,

als i<i) ibm bie S^OS^ »orlegte: ob ber jetzige Krebit ber 6tabt mit

ober obne bie befonbere ©laubenslebre feines Paters beftünbe?

/r3fl/' f<i9t^ ^r, „er beliebt nid)t allein »ollfornmen obne biefelbe,

fonbern roürbe aud) obne Sroeifel fo entftanben fein, toenn roir als

red)tfd)affene (Ebrif^en uns 3U löblicben 2nb3iDecfen ©ereinigten, unb

©eringe unb Kiebrige in ber (Semeine fid) bas allgemeine öef^e mit

1 3n Jeinem Traite de la circulation et du credit. 5lmjlert»am 1771.
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Sifcr 3u f)^t3cn näbmcn. t>er iDaf)tc ©runb unjrer ^ufnabme liegt

batin: ba^ ein IKann, bcr nod) 3ur 5cit nichts als jcinc

}?cblid)feit unb (Sc[d)icfHd)fcft bcjitjt, auf biejc bcibcn

•5ppotl)cfcn foüicl Xreblt finbet als er gebraucht."

„So finben [ich un3äl)Iige Teute im 6taate, bie 2?eblicf)feit unb

©cjd)i(flid)feit befitjcn. öeibe Jugenben liegen aber, roie un[re Reiben

biad) unb ungenu^t, roeil il)re öefi^er nid)t bas Permögen l)aben,

fie urbar 3U macf)en. ÖIo^ bie 2^eligion ober eine morali|d)e Per*

einigung ber men|cl)lid)en ©emüter fann \)kx außb^lfen. X>zi 2^eid)e

mu^ bem ^rmen |o na^e fommen, ba^ er if)m »öUig ins i)^i^, unb

bort feine 6id)ert)eit [eben fann; alle ©runbfcitje ber 2?eligion unb

ber Öittenlebre, roelc^e bem Krebit 3u (hatten fommen, müjjen auf

bas lebl)afte|^e gefüblt unb in bauerl)after Übung fein. t>ie ©eift#

liefen, roelcben rDirflid) bie Porforge für einen größeren S^eil unfrer 3eit*

Iid)en ®lücffeligfeit obliegen foüte, als man il)nen insgemein gönnet,

muffen biz ein3elnen ©lieber it)rer ©emeine bej^änbig in einem fold)en

nd)te erhalten, ba^ einer bem anbern fein Permögen o\)m 5anb*

fd)rift vertrauen fann, roie foldjes unter ben großen Kaufleuten be*

fiänbig gefc|)iebt. 5luf fold)e 5lrt fönnen alle lUitglieber bes Staats,

obne eigne ©eiber 3U baben, nüt)lid)e Unternehmungen anfangen

unb 3U jeber 5eit ^ülfe finben. ©efunbl)eit, glei^ unb 2?eblid)feit

mad)en bas größte Kapital bes menfd)licf)en ©efdt)led)ts aus; alles

©olb unb ©über in ber XDelt reichet fo xoenig baran, als bas bare

©elb an ben gefamten Krebit reicht ; unb jebes IKitglieb bes 6taat6,

bas in ben 6tanb gefegt toirb, jenes Kapital 3U nutzen, ij^ ein größerer

©eiDinnl^ für benfelben als zin bemittelter Perfc})tE>enber, ber burd)

5itel unb öebienungen ins £anb ge3ogen xoirb. allein unter ben

f^rol)ernen 23anben, rDeld)e bie menfd)lid)e ©efellfc^aft in ben mebr*

ftenränbernüerfnüpfen, bleibt biefe ergiebige OXine ungenu^t, unbman

bat bie Jugenben als bzn ©runb bes Krebits unb bes 5<in^^Is 3U

loenig betracbtet. t)ie Siferfucbt bes xoeltlicben @tanbes gegen ben

geij^lid)en gebt 3U roeit, unb man fcbätjt ein Polf freier, bas burd)

Karrnfd)ieben unb Prügel 3U feiner Pflid)t gefübtet roirb, als bas

fromme Häuflein, roas burd) gei|>lid)e öeroegungsgrünbe '3um glücf*

lid)en 6flapen feiner XDoblfabrt gemad)t rporben."
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5ier mu^tc id) meinen greunb unterbrechen, loeil id) bejorgte, et

möd)te in eine patrioti[che Öd[)n)ärmerei verfallen. 3n6ef|en fü|)lt

man bod) l)ierauö ben ©runb, roarum es r»iele 6eften, iDelcf)e nad)

biejem plane gearbeitet t)aben, in t)erjd)iebenen Wirten bes Aanbels

unb ber Sabrifen, ja jclbj^ im ^cferbau, roenn man auf bie lRäl)ri|d)en

trüber, rDeld)e boppelte £anbbeuren beja^len fonnten, 3urücfgel)t,

jo r>or3Üglid) roeit gebrad)t baben. Die 5auptfrage aber, roorüber

]i(i) bie ^nt)änger ber (Tolberts unb lRirabeau)t {breiten: ob nämlid)

ber 5flnbel ober ber ^cferbau bk erfle 5Iu|merfiamEeit bes 6taat8

cerbiene, roäre nun nod) 3u ent|d)eiben; unb toenn id) nad) obigem

Sjcempel Jd)Iie|en sollte, iDÜrbe bas Urteil für ben 5anbel ausfallen,

mitbin ein glücflid)er ^cferbau nur alsbann 3U l)offen fein, roenn ber

^anbel fämtlid)en Probuften benjenigen XDert r>erfd)affen fann, roel*

ä)ti bem 5icfersmanne feine IKübe genugfam belohnet.

riellefd)t roenbet man aber ein, es fei \)izx ein Unterfd)ieb 3rc>ifd)en

einem reichen unb armen ^oben 3u mad!)en, unb ein gütlid)er Per*

gleid) ba\)in 3u »ermitteln, ba| auf erj^erm ber ^cferbau, auf letjterm

aber ber 5anbel bie erj^e ^ufmerffamfeit »erbiene. allein aud) ber

reid)j^e ^oben roirb immer nod) mebr tragen als er tut, toenn biz

f)Cfnblung biz Der3ebrung unb bzn XDert ber Srüd)te b^bt, unb ben

£anbmann in bzn 6tanb fe^t, ba 5lnanas m bauen, wo er jetjt Kar*

toffeln 3iebt. lUan ipei^, ba^ bie gintoobner 3U IKontreuil burd) ibre

Pfirfd)en einen ein3igen IRorgen £anbes jäbrlid) auf 6000 üüres

nutzen, unb ba^ in Polen, ido ber ^cferbau obne 5anbel getrieben

roirb, fed)staufenb lUorgen nid)t fo r»iel reinen ©eu)inn|^ bringen.

3nbeffen ift freilid) nid)t 3U leugnen, ba^ auf einem armen öoben

^anblung unb (Seroerbe 3ur Perbefferung bes ^rferbaues nötiger

feien als auf einem ergiebigen. Der ^nbauer bes letzteren mad)t fid)

immer felbfi fertig, unb lebt gut, roenn biz ©ärtnerei auf einem un*

frud)tbaren 6anbe nur ba gelingt, roo ibr zinz mäd)tige ^auptj^abt

3U ftatten fömmt; unb fo roäre freilid) ein gütlidjer Pergleid) niä)t

3U Derroerfen. Der ficberfle XDeg bei bem allen aber ij^, beibes, ^cfer*

bau unb -S^nbel, 3ugleid) 3U beförbern, unb einem burd) bzn anbern

3U b^lf^n. Der ^^nbel fann 3ur Kot obne 51cferbau belieben, aber

biefer nid)t leid)t obne jenen. Sin \)o\)zx Preis ber erj^en öebürf*
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niHc, unb jclbj^ bie Auslagen an] bas Orot, bk in 5oIlan6 bm gan3en

IDcrt bcsjclben übcrj^eigcn, |d)abcn bcn bortigcn Sabrifcn |o [onbcr?

lid) nid)t; aber bic XDot)IfeiII)cit bicfer öebürfnij|e, rpcldjc ol)nc 5cinb#

lung lcid)t entfielt, brücft bcn ^cfcrgmann ju öobcn.

t>od) — ©croerbe unb ^anblung [inb flüd)tige ©üter, bicr>on einer

Kation 3ur anbern 3iel)en. IDie ]z\)i i^ bie ©rö^e ber ^oUänber

nidjt gejunfen! 3l)re Siülfe finb untief geworben; it)ren ^^tings*,

Kabliau* unb IDal|i|d)fang l)aben fie mit anbern Kationen teilen

müHen; i\)x (S^etDÜr^bonbel ij^ in gleicher ©efabr; i\)iz Sucferfiebe*

reien finb von bzn Hamburgern, Bremern unb anbern gejlür3t, unb

nid)t ein Pierteil »on bem vorigen mef)r; ifjre X)er[d)iffung, womit

[ie X)Ox\)in ber gan3en tDelt bienten, i|> nur nod) zin @d)atten, ba

alle Pölfer ifjre XDaren felbf^ bolen, il)re [djroeren Sabrifen finb burd)

bie Sran^ojen, 6d)iDei3er, Preußen unb 6ad)}en unnü^ gemacht

tDorben; unb [o roerben Jie balb, roenn einmal bk 5lbnal)me 3U einem

geroijjen (Srabe gel)t, burd) i\)xc 3mpoj>en 3ugrunbe gef)en. XDie

Diel bauert)after ijl bagegen ein 6taat, beffen Wo\)i [id) auf ben

^cferbau grünbet, ber alle3eit [eine Kotburft, unb, loenn er etioas

übrig l)at, aud) leid)t ^Ibfat) finbet, unb t)eutfd)lanb 3Üm mcid)tigj^en

Polfe mad)en toürbe, loenn es nur auf OXittel bäd)te, ]zim 5lu0fu})r

3U t)ermet)ren, unb burdf) Permel)rung ber ^usful)r feine ungenu^ten

i)zibtn an5ubauen gerei3t roürbe! Denn ol)ne 5luöful)r im ©ro^en

ipirb ber Kornbau fein ianb bereid[)ern. ^Uer IKi|rDad)5 unb alle

glü(flicl)e Ernten fd)ränfen fid) immer auf fed)3ig, ad)t3ig ober bun*

bert IKeilen in ber breite ein. ^uf biefe XDeife finb biejenigen, fo

blo^ bas Korn auf il)ren eignen IRarft bringen, immer gefd!)oren. i)at

einer etroas, fo baben fie es alle; unb toenn fie alle barben, fo bat

einer aud) nid)ts. t)iefes ij^ aber bei ber großen ^usfubr nie 3U be*

forgen. Stallen bat 3rDei '^a\)X IRangel gebabt, loäbrenb ber 5eit

l:^eutfd[)lanb Überfluß batte; unb nun es uns feblt, if^ bie lernte in

Stallen glücflld) geroefen.

allein es ij> unnötig, auf biefe Deflamation 3U antroorten. Der

^anbel roirb allemal bie erj^e 5lufmerffamfeit bes ©efe^gebers vzx*

bienen, a»eil felbjt in ^nglanb, roo man glauben foUte, ba^ ber 5lcfer*

bau fid) felbj^ b^ben fönnte, bie 5lusfubr burd) befonbre Prämien
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begünfligt iDcrben mu^, um einen ^(emlidjen Preis, unb burd) ben*

felben bttn glor eines bej|ern ^cferbaues 3U erhalten. Die|e Prä*

mien [inb eine milbe <Sabe ber f)ttnblung, rDeld)e ber ^cferbau benen

3U banfen bat, bie jene auf ben 5b^on ge|et)t. 3n einigen ©egenben

Don 51merifa tötet man biz öüffei um ber f)äute roillen, unb lä^t

bas ^ki](i) in ben XDälbern liegen; bies ij^ )I)irt|d)a[t obne ©eroerbe

unb ^anblung.

1772

2f. Kid)tö i^ Jd)ä6lid)er als bie Überl)an6nef)men6e ^us*

l)eurung ber ^auernl)öfe '.

3cf) babe mid) in meinen ©ebanfen mel)rmalen ins fünftige 3abr*

bunbert rerfetit, unb mid) in bie Perfammlungen unfrer Urenfel

begeben, um ju boren, roorüber fie fid) am meij^en befd^roerten,

unb BDas mancbe 6ad)e nad) ibrem jetjigen £aufe für ein 5iel er?

reicbet bätte. Das iSrj^e, roas id) fiörte, roar biefes

:

„Ss ij^ unbegreiflid), roarum unfre Porfabren bie ^ofcsfa^ung

Jo febr t)ernad)lciffiget, unb bm ©runb 3U bem perrDÜnfd)ten ^^uer*

iDefen gelegt bflben. 5lnf^att unfre päd)te 3U befommen, roerben

XDir burd) 3Red)nungen geplünbert. t>a bat bie Kriegesfubr fo r>iel

gefoj^et, bi^r bat ber ^Reiter fo r»iel r»erfreffen; bas b^ben bie

£ieferungen roeggenommen, jenes bie feinblid)en grpreffungen ober

bie ©ericbtsfof^en. IXun finb bie Käufer eingefallen, bie ^^uerleute

baben ^um 5eil bas 50I3 gej^oblen, 3um 5eil aber nicbt loieber nad)*

gepflanzt; ido foU man bie Koften b^rnebmen? Sine 3ebnjäbrige

^lufopferung unfrer päd[)te »erfcblägt nicbts ; unb wenn man einen

1 [6. ID. III, 271, Kr. 62. 3n bm ©snabr. 3nteU.*231ättern oom 1 8. unb 2f. Jan.,

8. un6 22. gebr. 1772, Rr. 3— 8 unter 6em Iltel: ,i6lne patrlotljcbe Unter*

rebungcom3abr2i772*. Öic 5lnmerfungen Jinb in ber neuen Kcbaftton 3 ugejügt,

imlcj:t Ijt ctroos IDeniges geänbert. — 3ur6ad)e ogl. Einleitung Ö. XXIII unb XXIV.]
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5of 3ur Srbpad)t austun rt)ill, |o ij^ nicmanb, bcr ibn annel)mcn

mag. Den mebrj^cn fcl)lt es an IRittcIn, einen ^o], roorauf bie

©ebäube ben 16m|^ur3 brol)en, unb bejjen ^cfer mit j^arfer i)anb

angegriffen roerben müjjen, an3ufajjen, unb biejenigen, |o es wo\){

tun fönnten, iDoUen jid) teils unjxer IDiUfür nid)t unterroerfen, teils

aber befinben fie [id) befjer babei, roenn fie bie £änbereien 3ur f)ßuer

nu^en, unb uns bie £a|^en tragen lajfen. Die ©erid)te unb bie

Pögte finb faft bie ein3igen 5^^i^^n unjrer 5öfe. "^^nz jd)ü§en btn

5euermann, ber nicbt roeid^en iDill, ber>or il)m feine gan3e öefferung

be3al)It roorben, unb biefer pfänbet immer barauf los, ebne für

unfre pachte etioas übrig 3U laffen. XDo no6) ein armer Sgen*

beböriger ift, ba f)at er fo x>kl (5efd)iDif^er von feinem Dater unb

©ro^Dater, bie ibre Kinbesteile Don ibm forbern, ba^ er fid) gar

nid)t mebr retten fann^ Kur3, roir muffen barauf benfen, entroeber

bie Perfaffung, fo roie foid)e cor breibunbert 3cibten loar, roieber

ein3ufübren, ober bem ^^uerroefen eine gan3 anbre Sorm geben."

„Das 56r[te loirb fcbroer bait^n," bemerfte ein IRoralijl; „bie

gan3e Kation ijl leid)tfertig unb flüd)tig geroorben. Ss ij^ feiner

mebr, ber es füblt, roas es fei, ein r»äterlid)es ^Erbe mit eignen

Pf erben 3u bauen. Der ^^uerling 3iebt r>on einem !6rbe aufs anbre,

obne einen 3ärtlicben ölicf nad) bem Perlaffenen 3U roerfen. 3^^^^

fiebt feine IDobnung als eine ^^itierge an, unb benft nid)t an ben*

jenigen, ber nad) ibm fömmt. Überall feblt bie Hebe 3U bem ge#

beureten ©runbe, mit ibr bie 6orge für eine Kad!)fommenfd)aft,

unb mit biefer ber eble ö^rieb 3ur bauerbaften Derbefferung. HXan

rupft üon ben ^öfcn, roas man fann, unb benft, roenn bie ^^uer*

jabre um finb, fo mögen Dij^eln unb Dornen ben ©runb bebecfen.

3d) bcibe neulid) meinen leibeignen abäu^ern muffen. ^i'Ti"^^^' ®^^

quälte mid) ber IKann, ibn auf bem f)Ofe 3U laffen. 16r loeinte unb

beulte nicbt anbers, als loenn er grau unb Kinber cerlieren foUte; id)

1 IRit ben -Jbfinbungen ober 51ußlobungen ber ©efd)rDifler »on einem öauerboje

ijl CS im 6tift (Dsnabrüd eine bejonbere 6ad)e, nad)bem burd) eine unglücflid)e Solge

römijcber öegrifje ber Srbe 3um 6ofe ror Jeinen (S'ejdjroijlern nur eine boppeltc Portion

poraus l)at, unb iljnen nad) biejem Perbältnis l)erausgeben mu^. 5Ille 5öfe mülJen

babei 3u ©runbc geben.
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mu^tc il)n mit ©croalt aus bcm 6aujc Rubren lajjen. Kun 6ad)tc Id),

3u einet foId)en 6t(itte, 6ie |o ungern »erlajjen loirb, |oUen [id) ge*

ipi^ taujenb Oebljaber finben. 5lber es fanb fid) jd)led)tcrbing8 fein

ein3iger. Die £iebe bes ©eblüts 3U bem elterlid)en ©ute ifl eine

eble £eibenjd)aft ; aber unjre Por[af)ren l)aben nid)t baran gebad)t,

fie 3U unterhalten. 6ie baben it)re eigenen ©üter 3U 6tamm# unb

§ibeifommi|gütern gemacht, aber bie 5ibeifommiJfe bes ©taates

3ugrunbe geben lajjen. 6ie baben ]id) ber Derjcbulbung ber ^ö]z

nld)t fräftlg genug rolberje^t, ]k baben |old)e »lelmebr burd) |d)rDere

5luslobungen begünj^lget, ]it haben ber XDlllfür r>on einigen fein

genugjames 5lel gefettet; unb nun mu| ber öef^e gleld) bem ©cblecb-

teilen barunter leiben. Porbem jucbten bk reld)j^en 5^uerleute

leibeigne 3U roerben, um nur auf einen ^of 3^ fommen. 3^t)t ba

fle gan3e 5öfc 3ur lUlete erlangen fönnen, flnben fle Ibre 2Red)nung

roelt bejjer, roenn fle fld) 3ur 5ßuer fetjen, unb uns am !Enbe bes

3abr8 mit Kecbnungen be3ablen."

„XDlr tun roabrlld) unrecbt," Derfetjte ein Filter, „ba| rolr uns

über unfre Dorfabren befcbroeren, ba iDlr felbj> bzn IRl|bräud)en

fein 3lel fetjen. 3d) babe einen 5of, wovon neun Klnber au53uj^euren

flnb; jebes erbält jäbrlld) ben gan3en Überfd)u| bes Srbes, unb

blefe ^bglft rolrb nod) 3rDelunb3rc)an3lg ^a\)i roäbren. 3nmltteljl

Ift meinem Mauren fein bej^es Pferb gefallen, unb er bat baber,

roell er fld) ein anberes anfcbaffen muffen. In blefem J^bic bzn

Überfd)u|, role gerDÖbnlld) nld)t abliefern fönnen. XDas meinen 6le,

iDas ber 2?lcbter getan? Ü6r bat Ibm 3iDel Pferbe pfänben unb fold)e

©erfaufen laffen, um ben Oberfd)u| 3U erm(id)tlgen. ^tul fagte

id) 3U ibm, unb fa^te Ibn beim Knopf, ber ^jtnhi pfänbe Z\)m bas

^er3 aus bem £elbe, unb bann gebe Sr unb rlcbte. iJr fd)rpur mir

aber 3U, ba^ er bk Pferbe mit Kecbt^ genommen."

„3d) fübre r»or eben blefem 2Rld)ter 3rDel Pro3effe. 3n bem einen

forbert mein £elbelgner »on feinen (ÖefchtDif^ern, bk Ibre ^luslobung

1 Sa Ijl blejes oenabtücfjdjen Kcdjtenß, locldjes leibet mit ber CanbesDetfaJfung

Jo Derflod)tcn ifl, ba^ man es buid) 6atpren unb prebigen md)t ausrotten, unb mit

Perotbnungen nid)t iroingen fann.

141



bei jcincs Paters £eben erbalten b^ben, ba^ [ie il)m Don bem ^nvpf

fangenen roieber 5u 5ülfe fommen joUen, nad)bem ber Pater nad) ber

Auslobung burd) Unglücfs^äUe 3urürfgefommen, unb feinem Anerben

einen 5o| ©erlaffen l)at, iDor>on nad) ^b^ug ber 5lbgiften unb 5in|en

gar nid)tö überfd)ie^t ; allein ber }?id)ter |agt mir, mein leibeigner

toerbe mit 3^ed)t verlieren. 3n bem anbern forbern bie (5e[d[)rDifier

eine »erbefjerte Auslobung , nad)bem ber Pater reid)er r>er)^orben,

roie er bei ber ^luslobung roar; unb ber 2Rid)ter jagt mir, aud) biegen

roürbe er mit J^ed)t nerlieren. Kun möd)te id) gern nod) einen britten

anfangen, ^iner oon meinen leibeignen, ber eine reiche Srbfd)aft

aus 5olIanb getan, ij^ bamit auf bie £eib3ud)t ge3ogen, unb roirb

alles, rpas er bat, bcimlid) ben abgebenben Kinbern 3urDenben. 3n*

mittel!^ roollen biefe non bem 5ofe ausgelobet fein, unb ber 5lnerbe

roirb ibnen ibren Erbteil bei lebenbigem £eibe ber Altern nad) Per*

bältnis bes f)of^s aus3ablen muffen. 6oUte id) biefes nid)t »erbinbern

mögen; 5lUein id) fd)eue biz Pro3effe; unb mein leibeigner bat aud)

fein ©elb ba3u, roeil ibm nur für bit orbentIid)en ^auerlaj^en bei

ber Teilung etroas XDeniges 3U gute gered|)net roorben, unb ber 2^id)ter

fagt abermal, er fönnte nerlieren; benn bit 51uslobung roäre nad)

unferm Ked)te b^ute örautfd)at;, unb morgen Srbfd)aft. XDo iDill

bas aber binaust unb iji es möglid), ba^ fid) ein lUenfdj) auf einen

6of fetjen fann, roenn er auf biefe ^rt ge3erret roirb. IDirb fid) alfo

unfre gan3e Perfaffung nid)t enblid) r>öUig in bas r>erberblid)e 5euer#

roefen auflöfen?"

„Das bat fie fd)on getan," fd)lo| ein anbrer. „3n bem Kird)fpiel,

rDorin id) rDobne, finb nur nod) 3rDei befetjte 5öf^ übrig. XDenn ge?

fabren roerben mu^, fo fällt biefen alles 3ur £aj^. Die übrigen 6öfe

finb alle ausgebeuret unb mit fleinen Quälern befe^t, biz ibren ^cfer

nid)t bej^ellen, fonbern nur umfratjen. Der Dünger feblt ibnen, ba

fie feine red)te Öpannung balten; bas Korn, bas fie 3ieben, ift um
eine ©panne für3er, unb unterfd)eibet fid) burd) fein elenbes 51n*

feben unter allen. Der Abfall im 6trob unb Korn ifl über ein Drittel

gegen bie Seiten meiner Jugenb ; unb id) erinnere mid), roie roir cor

3ebn 3abren eine fd)rDere Jeurung bitten, unb Korn von Bremen ge?

bolt loerben foüte, ba^ ron ben Pferben ber f)euerleute fein ein3iges
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eine IReile gcl)cn fonntc. ^u[ blejc XPcije müHen bfe roenlgen, ]o

nod) gut j^el)en, unb iDorauf man 3ur 5c(t ber Kot bod) greifen mu^,

notioenbig 3ugrunbe geben, fie mögen |id) aud) nod) |o lange iDel)ren.

Die (Dbrigfeit |oUte barauf \)altzn, ba^ jeber 5of nad) Ianb[ittlid)em

©ebraud) befetjet »erben mü^te, unb bann aud) ben öefitjer |d)üt]en,

ba| i\)m ]dn Diel) unb gelbgeräte nid)t gepfänbet roerben fönnte."

„5urr9! IRurrpl" unterbrad) Jie bier ein CDffi3ier. „IDenn meine

Öolbaten il)ren Jornijier »erfetjet baben, )o lajje id) ibnen bas ©eroebr

cerfaufen, bamit man ibre Jornij^er roieber einlösen fönne; unb

gebt'ö bann 5um IKar[d), puf! |o nimmt jeber einen 6tecfen in bie

5anb. Das ifi bie gan3e ©ejd!)id)te eurer ^^uerleute. IDenn ber Kerl

ein Pferb |d)ulbig ij^, |o pfänbet ibm ber J^icbter 3ur Se3ablung 3iDei;

unb ibr guten £eute Jebet nid)t ein, ba^ ber 5of mit feinem ©eroebre,

ben ber leibeigene unter bat, bie £öbnung bes 6taat8 ifi, roelcbe,

vermöge ber urfprünglicben Perbinbung, gegen allen Angriff gebeili?

get lein mu^. IDenn meine 6olbaten non ibrem ©eioebr unb ibrem

Jornifier ibren Kinbern nad) bem IDert berfelben etroas ausfebren

mü|ten, fo roerben bk]t \^wax loenig erbalten, bk Pater aber roabr*

baftig mit Ötecfen 3U S'^ibz 3ieben. lUit bem 3rommel|d)lag be3ablen

rpir alles; unb bas müßten eure leibeignen aud) tun."

„ts ij^ roabrlid) feine 0ad!)e, iDorüber man [potten foUte," fing

bier ber lUoralijt xoieber an. „3j^ es gleid) traurig unb erfd)recflid),

einem £anbmanne 3ur ^e3ablung einiger Xübe fein bej^es Pferb, 3ur

Öe3ablung eines anbern Pferbes feine Kornfrüdj)te, unb3uröe3ablung

neuer Kornfrüd|)te)I)agenunb Pflug 3u pfänben, unb 3ur öefriebigung

bes XDagenmad)er5 loieber bei ben Kuben an3ufangen, mitbin ibm

in biefem lanbcerberblicben 6piele, roobei 3ulet)t alles mit Karten*

gelbern für bie öebiente aufgebt, b^rum3ujagen, fo liegen bod) bie

großen IRittel, rooburd) biefen Übeln abgebolfen roerben fönnte, fo

tief in bem (Sebirge, ba^ eine ^rt r>on IDunberiDerf gefd)eben, unb

bie gro|e Kaiferin aller 2^eu^en, Katbarina bie ^nbre, biefe roeife

unb mäd[)tige ©efetjgeberin bes Dorigen Jabrbunberts, aus ber ßrbe

roieberum auffleben mü|te, um fie berauf3ubringen, unb r>om roben

©ef^ein 3u fäubern. Unfre ältefien Porfabren, um fid) fur3 3U b^lfen,

fd)nitten bzn römifd)en 2Rid[)tern unb 5ibr>ofaten bie 5ungen aus, unb
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id) |>cUc mir bie EDÜbcn SIci|d)er mit bcr Sunge in bcr ^anb nod)

oftmals üor, roic |ic |prad)cn:

.Pcrbammt jcicn alle r>orge|d)ricbenc (5c[ct)e unb il)rc Ausleger!

5erDor, bu alter Druibe, unb l)alte beinen 2^icf)terf^ab in bie f)öl)e!

rerjammle 3U bir^iDÖlJ, unb, roenn bie 6ad)e iDid)tig i|t, »ierunb*

3rDan3ig el)rUcl)e IRänner aus unferm lUittel! roas bie[e für bas ge#

meine öej^e gut unb billig finben, bas fann unb [oll*uns ein2?ed)t fein!

IDer bann leibet, ber leibe als burd) ©ottes ©erid)t. Tillen anbern

2Red)tfpred)ern aber tue man, roie id) biefem Kömer getan!'

„60 fpradben fie obneSroeifel; unbroenn roir nad) biefem Porgange

erfllidf) alle 3Red)tgelel)rten, es fei nun als fo niel ^Irijlibes ober als fo

r»iel Perräter, aus bem £anbe »erbanneten, unb f)iernäd)j^ bie ^us*

lobungen ber Kinber burd) brei ober fünf el)rlid)e Pater erfennen

liefen ; tDenn roir ferner jäbrlid) in jebem Kird)fpiele einen ^u^ertag

bielten, unb auf bemfelben burd) brei ©uts()errn unb burd) brei ber

ältef^en ©emeinen, unter bem Porfitje eines r>on beiben teilen er»

XDäl)lten ober »orgefe^ten Obmanns, gegen alle fd)led)te IDirte ein

Urteil ol)ne ©nabe finben liefen; roenn bei biefen ^u^ertagen alle

6d)ulben, bie einer im Z'^\)X<i gemad|)t, ange3eiget, geprüft unb nad)

einer Porfd)rift loieber be3al)lt roerben müßten ; xoenn enblid) jebes*

mal, iDie fold|)es gefd)eben, bei bem nädbften ^u^ertage befd)einiget,

unb fonjt iDeber 6d)ulb nod) Pfanbung gej^attet iDÜrbe, — fo foUten

unfre ^öfe geroil nid)t mit ^^uerleuten, fonbern mit guten tapfern

XDirten befe^t fein. 5lllein loir rooUen alles mit Perorbnungen

3rDingen, unb biefe beffer mad)en als ©ott fein XDort, über beffen

6inn bie t)erfd)iebnen Parteien nun fd)ier über ad)t3el)nl)unbert ^o\)Xi

f^reiten. Die gan3e XDeisbeit unfrer Porfat)ren ging auf bm großen

©runbfa^, ba| man bas Ked)t niemals mit ber 0d)nur ausmeffen

fönnte, fonbern vieles bem 16rmeffen ef)rlid)er IRcinner überlaffen

muffe. Kad) biefem ©runbfa^e ging it)re ein3ige Porforge auf bie 5lus*

finbung el)rlid)er £eute, rDeld|)en bas Srmeffen anvertrauet loerben

fönnte, unb in beren ^Ermangelung lieber auf ein paar XDürfel ober

auf ein anber Gottesurteil, als auf alles, roas lRenfd)enföpfe Don

3Red)tsiDegenausfpred)eniDollen, unb loas niemals einen el)rlid)en

Kerl fo gut beruhigen roirb als ein unglücflieber IDurf ; anj^att ba|
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wix immer an bzn (Sc|ct)cn flicfcn unb |oId)e 3U einer PoUfommen*

l)eit bringen roollen, rD03u uns in 6er 6prad)e 6er ^Uö6rucf, un6 im

Kopfe 6iejenige XDeißl)eit mangelt, roelcbe alle m6gUct)e Solle über*

feben fann."

Sin an6rer Pe6ant — 6enn einen Pe6anten fonnte man 6iejen

pi)iIofopl)en 6od) wo\)i nennen — fiel il)m bier in 6ie 3!?e6e, un6 be*

t)auptete, 6ie gan3e 6d)ul6 6er Dercin6erung läge allein in 6er ent#

6ecften Keuen IDelt. „Dori)er/' fagte er, „un6 elje 6iefe unß3u unferm

Unglücf ©0I6 un6 6ilber in 3U großer IKenge gefd)icft f)at, roar es 6em

£an6befit5er nidf)t Ieid)t möglid), mel)r als eine Srnte in einem ^a\)U

3u x)er3el)ren. 6eine ©efcl)H)i[ier J>eurete er etroa mit einem Süllen,

einem 2Rin6e un6 einem Öun6e S1öc|)ö ^uö ; 6em 6taate 6iente er

mit 6er S^ujl, un6 6em ©utsb^i^in gab er, loas 6er öo6en un6 6ie

6ausf)altung r)ermod)te. 6d)ul6en fonnte er fo niel nic})t mad)en,

un6 |o blieb ^luggabe un6 Sinnabme fid) fo 3iemlid) gleidf). IDer einen

5of \)attz, 6er blieb al|o 6arauf, un6 man iDU^te nid)tß üon (Sel6#

teuren, fon6ern nur r»on Xornpäcbten un6 an6ern Katurallieferungen,

6ie 6er ^txx, roenn fie nid)t entrid)tet rDur6en, t)om ^zibz un6 »om
öo6en mit !ur3er 5an6 ermächtigen fonnte. 5lllein 6urd) 6ie fpätere

Sinfüfjrung 6eö ©el6e5 ift 6iefer gute plan gan3 )3erän6ert. Durd)

•5ülfe 6es ©el6eß fann ein £an6mann in einem Z'^\)u 6ie Srnte

»on 3rDan3igen r>er3ebren. 2r nimmt taufen6 3^aler auf, un6 »er?

fprid)t fold)e nad) einer l)alb)äf)rigen £öfe 3U be3ablen — ein Der*

fpred)en, 6a5 er 6er Katur nad) nid)t an6ers galten fann, als unter

6er mi|lici)en Öe6ingung, ipenn ein an6rer fo törid)t ij^, ibm fold)e

rDie6er r>or3uftrecfen. Der 3Rid)ter, tDeld)er 6ie Unmöglid)feit un6

Stelfeit 6iefeß Derfpred)ens einfeben follte, treibet il)n 6emungead)tet

3ur ^e3at)lung, un6 man nennet 6iefe8 eine gefetjmä^ige ©eredt)tig*

feit, obne aud) nur einmal eine 5lbn6ung 3U bciben, 6a^ es eine offen*

bare ©raufamfeit fei, un6 6a| man Unmöglid[)feiten for6ere, loenn

man r>on einem £an6befit)er mebr erroartet, als loas er am i£n6e

6es 3abtes überfd)üffig bat. Kann nun 6er 6d[)ul6ner nid)t be3ablen,

fo pfän6et ibn 6er 2Rid)ter auf 6ie taufen6 Jaler, fo lange er ein

Pfan6 im ^^ufe bat; un6 6abei foll 6er IRann 6em 6taate Don

feinem 5ofe 6ienen, un6 — »ermutlid|) mit feinen ITägeln — 6en
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tiefer bejicUen. IDcnn bie ©acbe itgenb roicber in ein gutes ©Icife

gebracht roerbcn foll , |o mu^ cntroebcr bas ©clb gan3 »erbannet,

ober ber Über|d)u^ eines üer|cf)ulbeten i)0]tz ein für allemal fej^ge*

ftellet, unb feine pfänbung roelter als auf ben Überfd)u| gej^ellet

werben.

"

„3cl) mag bas <SexDäfd)e nid)t länger boren," rief \)kx ber (Dffijier.

„Kur3, ber gan3e Segler liegt an bem IRangel ber Kriegs3ud)t. ^n*

j^att Diel) unb Pferbe 3U pfänben, follte man bie fd)lecl)ten ^ciua*

balter, befonbers aber bie Öäufer unb Scinfer, fleißig burd) bie ©ajjen

laufen laffen. öei meiner '6\)u, fie foUten mir anbers roerben, ober

com ^of^ b^iunter. 3d) babe in einem alten öucbe gelefen, ba^ cor*

bem jebes Kircbfpiel unter einem eignen (Dberj^en ober £anbesbaupt>

mann gej^anben, ber feine untergebene ^öfe unb £eute alle XDocbe

rtifitiert, unb über bie fcblecbten XDirte fofort mit 5u3iebung einiger

^cbtsleute 6tanbrecbt gebalten, ©efcbäbe biefes roieber, fo follte bas

Ding fid) balb änbern. ^ber fo b^i^t es nicbts, ba^ ber 6d)ulbner

jäbrlid) nicbt roeiter als auf feinen Überfd)u| gepfänbet roerben foll.

©efe^t, er bält ben Termin nicbt, er be3ablt aud) nid)t, roasDerglicben,

unb ber yberfd)u| reid|)t nid)t ^u btn Koften, fo loirb ibm bod) ber

2?id)ter, roenn ber Xrebit nod) irgenb auf eine XDeife erbalten

roerben foll, in üJrmangelung anbrer 6acben, Pferbe unb Mbe
nebmen muffen; ober er xoirb eine roeitläuftige Unterfud)ung anftellen,

ob ber 6d)ulbner mit ober obne fein Perfd)ulben von neuem au|er

©tanb geraten fei, 3U be3ablen. Unb bann fommen bie 2?ed!)tsge*

lebrten 3ur Kebentür roieber berein, roenn ibr fie burd) bk gro|e aus*

geroiefen. Kur3, ber Ü6belmann 3iebt fein (Sebalt r»on ber gemeinen

nXaffe bes Staats bafür, ba^ er bie Kontrolle über bie XDirtfd)aft ber

©emeinen fübren follte; biefen follte man an feine Pflid)t erinnern,

unb bk aus ber Kompagnie 3erfireueten f)öfe, rooDon jetjt ein jeber

feinen eignen Kapitän ober ©utsberrn bat, bei ^unberten unb

5unberten loieberum unter eine ^lufficbt bringen, unb bas 3erj^reuen

fold)er Kompagnieböfe fürs fünftige bei Derluft ber lanbbaupt*

mannfd)aft ©erbieten, fo roie es loirflid) in bm Keid)sgefe5en, nad)

ber nXeinung unfers 5lubiteurs, fd)on »or fünfbunbert 3abr^ri i^^i*

boten geroefen. 23ei einer folcben Kompagnie roäre bann anftatt bes
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3Rid)tcts blo^ ein £anbaubiteur, bcr bas ProtofoU [ül)ttc, unb iDcltct

fein ©elel)rtet."

„3d) bcnfe, bas öefle ifl, roir |et)en einen Preis »on bunbert t)u*

faten auf bie öeantiDortung ber Srage: iDeId)eß bie bef^e ^rt bes

Kolonatö fei-" »erjetjte ein anbrer, ber bis babin in aller Stille bm
übrigen jugebört batte, „unb fügen berjelben allenfalls nod) bie 3ir»eite

Srage bei: roas ein Ötaat in bem Salle, wo bie ^^uer ©or ber £anb#

fiebelei bas ÜbergeiDid)t erbalten, für IKa^regeln 3U ergreifen babe?"

„Über bie letjte roill icb jetjo meine flXeinung eröffnen, bis einem

anbern ber preis roegen ber erj^en, beren öeantroortung eine eigne

3Reife burcb Suropa unb bie ^ufmerffamfeit aller pbilofopbifcben (5e,

fetjgeber cerbient, »on einficbtsoollen Siebtem 3ugefproeben fein loirb."

„i6b^ leb öbßt bl^i roeiter geben fann, mu| id) bie »erfcbiebenen 5lr#

ten con Perbeurungen, iDorauf id) jetjt jiele, unb rDeld)e man fonft un#

ter biefemKamen geiDÖbnlid) alle nid)t begreift, mit loenigem berübren.

"

„3cb nenne erf^lid) benjenigen fd^atjbaren £anbeigentümer einen

5euermann, ber jäbrlid) fo r»iel an Steuern unb Sinfen 3U be3ablen

bat, als ibm fein i)Ol loenn er ibn »erpad)ten roürbe, einbringen

fönnte. Sroeitens reebne id) babin btn getDÖbnlicben päcbter ober

^euermann, ber einen gan3en ^of r>on anbern gebeuert bat, unb

brittens bie Eleinen ^^uerleute, beren oft 3rDan3ig einen fd)at)baren

5of j^ücfroeife unter b^ben."

,,5llle biefe ^rten con^euerleuten baben unfrePorfabren im Staate

nicbt gebulbet; unb 3rDar aus folgenber 5aupturfad)e : roeü in bem

Salle, wo 3. S. bunbert £anbeigentümer unb bunbert fold)e f)^uer?

leute miteinanber einen gleid)en Strang 3ieben follen, biefe gegen

jene 3ur Seit ber Kot nid)t ausbalten fönnen, fonbern entroeber ba*

r»on geben ober f^ecfen bleiben, mitbin bie erj^en bie gan3e öürbe

tragen laffen muffen. J)er Seinb, fagten fie, xpelcber ein £anb branb?

fcbatjt, red)net ben Staat auf 3H)eibunbert ^öfe, bie er aud) loirflid)

entbält, unb rid)tet feine Sorberung an ©elb, Sub^^n unb üeferun*

gen barnad) ein. IDenn es aber 3ur Öe3ablung fömmt, fo finb bie»

jenigen, rDeld)e nid)ts übrig baben, loeiter nicbts als leere Kamen auf

bem Papier, unb bie anbern muffen nod) ba3u für fie be3ablen.

5orbert ber Staat 3ur Seit einer gemeinen Kot, in ber Dorausfetjung,
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ba^ 3rDcil)un6ett IDlrtc ba finb, eine 5ülfe, fo if^ 6ie "oälfU bax>on

blinb; unb j^elgt ble Kot 3U einet geroiHen ^ö\)t, ]o, ba^ ble f)euer*

leute nid)t8 mel)x 5U Detlieren f)aben, Jo entroeidjen [ie aus bem Staat

unb DerlaHen if)re IKitbürger, mit benen [ie »leUeld)t mebrere Za\)Xf

bunberte alle Dortelle ber Kut)e, bes 6d)ut)eö unb ber £anbnut)ung

getellet f)aben. Die (Seje^gebung mu| fexner 3um Kacbtell ber iSlgen*

tümer £elb? unb £eben&[irafen einführen, roell ble £anbesr>enDeljung

für nmn Heuerling feine Strafe bleibt; ober fle mu^ roobl gar auf

Koj^en ber !Elgentümer, für tDeld)e bk Perroelfung eine überaus

fd)iDere Strafe Ij^, ein 5ud)tl)auß anlegen, una bk Slüd)tllnge in (Drb*

nung ju galten.

"

„5lus blefen unb mebrern ©rünben, tDeld)e i6) jetjt nld)t anfübren

rt)lU, litten fle auf fcbatjbaren ^öfen feine 5^uerleute, fonbern for*

berten bei Ibrer Pereinigung, xole bk öffentllcbe Slcberbelt nlcbt an*

bers als burd) ben XDlrt Dom f)ofe mit feinem gan3en Permögen be*

bauptet iDerben fonnte, dmn freien loebrbaften IlXann, obne Scbul*

ben unb Prbatabglften. Die IRltglleber bes Staats reebneten fle

bamals gegenelnanber, role 23eflt)er r»on ganzen -3ftlen, ble bar 3ur

gemelnfcbaftllcben Kaffe erleget flnb. XDle aber ble Slcberbelt gegrün*

bet roar, unb ble Pertelblgungsanftalten fld) änberten ober r>ermln#

berten, unb glelcbfam ble balbe 5lftle 3urücfbe3ablt roerben fonnte,

fo batte aud) ber Staat an bem balben ^o)z öürgfcbaft genug, unb

nun voai es bem JSlgentümer frei, blefe bem Staate unnerbunbene

5älfte nad) Gefallen 3U gebraud[)en; unb fo fonnte 3uerj^ tin Pad|)t#

ober 55rbpad)t*, ein 5lns* ober iSrb3lnsfontraft, ober eine anbre 51rt

t)on Kolonat entjteben. In ©efolge beffen ber 56lgentümer feinen 5of

einem 5lftermann übergab, unb ber In ble 2Relbe getretene IRann

feinem ©uts* ober Slnsberrn, ober aud) feinem ©laubiger fo »lel

jäbrlid) entrld)ten möd)te, als ber balbe f)Of 3ur 5^uer tun fonnte.

Der Staat fd[)len 3rDar baburd) feinen balben gonbs 3U verlieren; es

roar aber In ber lat nld)ts, roell auf ber anbern Seite ber ©uts*

oöer Slnsberr fürs Paterlanb fod)t, roäbrenb ber Seit ber i6rb3lns*

mann feinen ^cfer In Kube bauete."

,,Sold)ergef>alt bef^anb nun In fpätern Selten bk gemeine Kelbe

nod) aus b<»lben Eigentümern ; unb fle fonnte Dlellelcbt bei rublgen
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unb glücflld)cn 3citen aus Dicrtclclgcntümctn bcj^cl)cn. allein 6ie»

jdbc ol)nc allcö 56igcntum bcj>cl)cn 3U lajjcn, ober einen 6taat auß

I)un6crt ganzen Eigentümern unb bunbert ^^ueileuten, bie beibe 3U

gleid)en Pflichten oerbunben jein Jollen, ^ufammen^ujetjen, ifl, roas

bas erfle betrifft, gefäbrlid), unb, in ^njebung bes letztem, für bie

Eigentümer uncerantroortlid). t)ieö gefd)iebt aber in allen oban#

ge3ogenen Säuen ber Perbeurung, unb id) babe es nod) vox toenigen

lagen gefeben, ba^ in einer Keibefubre ber 5^"9J^ ^^nes Eigentümers

bie gan3e £abung, bie barauf liegenben gutterfäcfe ber 3ugefpannten

^euerleute unb beren ibre obnmäd)tigen pferbe überroeg 30g, aber

aud) barüber j^ür3te."

„3d) glaube alfo ben 6at5 annebmen 3U fönnen, ba^ bie 3U gleicber

2Reibe Derpflid)teten Untertanen eigentlid) ein gleicbes, unb allemal

ein 3iemlicbes Eigentum im Btaate baben muffen, roeldjes bemfelben

auf bin Kotfall 3ur 6id)erbeit »erbaftet bleibt, unb bas Unterpfanb

ausmacht, vorauf er 3ur Seit ber 3unebmenben öffentlicben £aj^en

greifen fönne. Diefes Eigentum ij^ in ber Erbpad)t unb in anbern

lanbfittlicf)en öefetjungsarten immer einigermaßen r>orbanben, roenn

es aud) in feinem roabren 2Red)t am ©runbe, fonbern nur in ben

©ebäuben unb ber Perbefferung besfelben be|^el)en follte, rDeld)e

beren öefit)er bei einer gemeinen Kot lo leid)t nid)t »crlaffen roer*

ben. Es if^ aber nid)t »orbanben, roo bem X)erpäd)ter foroo^l ber

©runb als bie ©ebäube 3ugebören, ober ber ^of »on feinem öefitjer

in ber lUaße befd)iDeret ij>, baß foroobl ©runb als ©ebäube nid[)t

loeiter als für bas !Rapital ber ^bgiften unb 5infen binreicben; unb

es bleibt bem 6taate gar feine 6id)erbeit übrig, toenn eine IRenge

r>on fleinen ^cuerleuten ben reibepflid)tigen (Drt unter baben, bie bei

bem geringften 6turm mit ibrer Xub am 6tricfe unb bem 6pinn*

rabe in ber i^anb über bie ©ren3e 3ieben, unb beim erf^en 6onnen*

fd)ein roieber Ijerein fommen fönnen. t)ergleid)en geringe £eute baben

als KebenbeiDobner ibren tOert; fie mögen aud) wo\)[ con fd)at)baren

5öfen beuren. 5lllein bie ^auptroirtfcbaft auf einem reibepflid)tigen

5ofe muß 3um öeften unb 3ur 6id)erbeit bes 6taats nid)t gefd)rDäd)t,

unb aud) nid)t r»eränbert roerben."

„t)ie gerabe £inie bej^ebt gerabe barin, baß jeber reil)epflid)tige

149



Untertan ein für ben Ötaat 3ulänglid)es Eigentum \)Qbi unb [id)er

bebalte; unb bie IKittel, roelc^e [id) einem 6taat, roorin bas f)^uer*

loefen 3U febr überbanb genommen bat, barbieten, müjfen babin ge*

ben, 3U rterbinbern, ba^ r>on biejer geraben £inie ]o roenig als mög*

Ud) abgeiDicben, unb, wo bar>on abgeroicben ij^, jolcbe roieber ber*

gefreut roerbe. öeibe 5lbficbten roerben fid) aber nid)t plö^Iid), fonbern

nad|) unb nad) burd) eine bej^änbige lebbajte Über3eugung con ber

2Rid)tigfeit biefer £inie unb einer barauf gegrünbeten poli3ei erreicben

lajjen. Unter bie IRittel ba3U 3äble id):

1

.

ein Derbot, ba^ gar feine ^öfe roeiter ausgebeuret roerben Jollen.

2. t)a^ ber gan3e ^0] 3U einem öffentlicben 5ibeifommi^ erfläret

rDerbe, roorauf ber 6taat unb ber (Sutsberr },wax i\)x 2Red)t bebalten,

aber fein ©laubiger, unb roenn es aud) ein abgebenbes Kinb n>äre,

jemals einigen ^Infprud) erbalten fönne.

3. t)a^ aus ben ©ebäuben auf bem ^ofe unb bem ^ofgeioebr,

rDeId)es nad) einer vorgegangenen öeftimmung »or allem ricbter»

lieben Eingriff 3U fiebern i|^, unb bej^änbig üoll3äblig fein mu^, unter

gut8berrlid)er Garantie ein greij^amm in jebem grbe errlcbtet unb

gericbtlid) eingetragen roerbe.

4. t)a^ alle 6d)ulben, roelcbe ber ^ofesbefi^er mad)t, fo roie alle

Pfanb3ettel, rDeld)e gegen ibn erfannt loerben, infofern bes 6d!)ulb*

ners übriges 3um ^ofgetoebr nid)t geböriges Permögen un3ureid)enb

if^, anf^att ber ^efution lebiglid) in jenes 23udi) gefd)rieben roerben.

j. t)a^, fobalb bie 6umme ber 6d)ulben bie 6umme jenes Srei#

j^amms erreicbt, fofort obne roeitere Urfacben 3U ertoarten, 3ur 5lb*

äu^erung gefd[)ritten, unb ber '5of bem ©utsberrn gegen Erlegung

ber Steif^ammsgelber, ix)eld)e unter bie eingetragenen ©laubiger nadt)

ber (Drbnung 3U »erteilen finb, 3ur freien öefet}ung überlaffen roerbe.

6. t)a^ bem ©utsberrn, roeldf)er fein ausgelegtes ©elb nebjl einem

billigen IDeinfauf r>on bem neuen öefitjer loieber forbern mag, eine

fid)ere Seit gefe^et roerbe, binnen roelcber er btn f)Of roieber be^

fe^en, ober geroärtigen mu|, ba^ foldbes Don bem £anbesberrn, als

oberflem Perteibiger ber gemeinen Keibe, gefd)ebe.

7. t)a& ber gering j^e IRangel an bem ©orgefcbriebenen ^ofgeroebr,

unb überbaupt im Sreij^amm, roorunter bie ©ebäube mit geboren,
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xpenn er auf bicimaligcs Erinnern bcs (Sut8l)crrn nid)t loicbcr er»

gänjet ipirb, als eine l)inlänglid)c Urjad)e 6ct ^bäu|crung angcjcf)en

iDcrbc.

8. Da^ bie ©cricj^töfoj^en, rc>cld)e bic ^Ibäu^erung foflct, 5U einer

Öumme bej^immet unb gerld)tlicl) mit eingetragen, aud) bei erfolgter

5lbäu^erung ban ©laubigem nid[)t me|)r als eines 3^btßö 5infe »er*

gütet roerbe.

9. Da^ alle ^luslobungen fid) ein3ig unb allein nad) bcm ©er*

fd)ulbeten Sreij^amm richten muffen, bagegen aber ben Altern

frei bleibe, ibren abgeb^nben Kinbern r»on bemjenigen Permögen,

ipas fie über bem Sreiflamm baten, nadj) eignem Gefallen bei

lebenbigem £eibe ©utes 3U tun.

1 0. t)a^ jeber öauer jebesmal bie gerid)tlid) eingetragenen 6d[)ul*

ben Dorn in feinem pacbtbud)e baben muffe, bamit ber ©utsberr

jäbrlicb feben fönne, ob er 3urücf ober üorrDärts gefommen.

1 1

.

t)a^ feine gutsberrlid)e BeiDilligungen fernerbin befonbers

erteilt loerben, fonbern bie gerid|)tlid[)e Eintragung auf ben greif^amm

6ie öoUfommene unb offne 6icberbeit bes Gläubigers ausmacbe."

„^eim erj^en ^nblicf fcbeint es 3rDar, als loenn ber ©utsberr babei

Derliere, ba^ er nicbt allein einen greij^amm auf feinem ^ofe er*

fennen, unb folcben bei ber 5lbciu|erung ben (Gläubigern be3ablen,

fonbern aud) für bie einmal bej^immte unb gerid!)tlid) eingetragene

unr»eränberlid)e 5a):e besfelben einf^eben foll. 56s fcbeinet aud) mit

ben Gegriffen, rDeId)e loir Dom 6terbefall baben, 3U j>reiten, unb

bie fo leid)t ausgefprod)ene römifd)e Kegel: quicquid servus acqui-

rit, acquirit domino, auf einmal um3ufto^en. Es fd)einet weiter

bart 3u fein, bem ©utsberrn bie Pflicbt auf3ulegen, bafür forgen 3U

follen, ba^ auf feinem fd)at)baren ^ofe jebesmal ein ^ofgetoebr, fo

H)ie es bas gemeine 23ej^e erforbert unb bef^immet, rorbanben fei.

JKancber möcbte audt) roobl nid)t obne ©runb beforgen, ba^ er

folcbergeflalt, anftatt eine ^luffabrt 3U 3ieben, nod) iDobl ©elb roürbe

3ugeben muffen, um einen guten IDirt, ber bie pflicbt eines Keibe*

mannes gebörig 3U erfüllen unb ficb mit einem bei ber jäbrlid[)en

IRuf^erung bej^ebenben 5of9^iP^bT^ 3U »erfeben imf^anbe loäre, auf

feine 6tätte 3U befommen."
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5lllcin bei einet genaueren ;Sinfid)t, unb loenn man bie 6ad)en

aus il)rem roabren ©ejicf)t8punfte fa^t, loerben bieje 6ct)rDierigfeiten

[id) entroebet l)eben, ober burd) größere unb bauerbaftere Porteile

übertoiegen lajjen; i)oraußge|e|t , ba^ bem ©utsb^trn nur bie ge*

börige IRad)t gegeben loerbe, ben plan obne frembe Perl)inbe*

rungen außfübren ^u fönnen. t)enn roas ben Steiflamm betrifft, jo

ifl ber Käme 3tDar fremb, bie 6ad)e aber alle3eit »orbanben ge

roefen; er ftecft toirflid) in bem 56rbred)te, roas ber leibeigne ober

^ofbörige an bem ^of^ bat- 5<iusb^uren in bzn 6täbten jinb gar

nicbt erblicb geroorben, ^^i^^^n non £änbereien obne ©ebäube feiten,

unb Dielleicbt nur bei folcben, bie ber 5lnbauer 3uerj> roben ober

urbad) macben muffen. 5lber fobalb ©ebäube auf ober neben ben

£cinbereien errid)tet loorben, unb ber ^auer biefe gebauet unb er*

balten bat, ij> fogleicb 55rbred)t entj^anben. Unb roober biefes? ^lo|

aus ber Urfad)e, loeil man ben 6obn bes Paters mit BilUgfeit nidjt

vertreiben fonnte, tDeld|)er bie ©ebäube auf feine Xoj^en errichtet

batte. XDer bätte £änbereien annebmen, Käufer barauf bauen, unb,

roenn ibn am 'Ranbt feines £ebens ein unglücfUcber ^ranb b^i"^

fud)te, fein gan3es Permögen an neue ©ebäube »erioenben rooUen,

toenn man ibm gefagt bätte: nad) r>ier, acbt ober 3tDÖlf 3abTC^n, ober

mit beinem 5obe mu|t bu biefes alles einbüßen? Sioar finben fid)

aud) bergleicben Kontrakte auf ber '^dbt an ber 16mfe unb in einigen

(Öegenben im öremifd)en, ido ber ^auer nad) »ollenbeten -5^uer*

jabren bie Pföble feiner 5ütte auf3iebet unb fold)e loeiter fet)t. Das

gibt aber armfelige £eute für bm Staat unb gebt nur in ©egenben

an, rDO ein leid)ter öoben obne 5ol3ungen bem f)euerling unter*

geben ©irb. "Sier im 6tifte finb bie Käufer bauerbafter gegrünbet,

unb fo lange in ber XDinnottel ober bem ^^uerfontraft nid)t [lebt,

ober bei ber 5luflaffung nid)t bebungen ©irb, loie man es am 5Snbe

ber ^^uerjabre mit öau unb öefferung balten ©olle, i|l bie i)tmx,

Pad)t ober bas Kolonat, infofern ber ^^uermann ober päcbter bie

5äufer obne öerecbnung bauet unb unterbält, erblid)."

„5at bas i6rbred)t bes £eibeignen alfo bzn »äterlid)en Sau unb

beffen 23efferung 3um ©runbe, fo ij^ bie let)tere ein ©irtlicber ^izu

[tamm, unb feblt ibm nicbts als ber Käme, unb bie öej^immung.
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Kid)tß ij^ aber feiner als bas IRittel, tooburd) unjre Doreltern »er*

Ijinbertcn, ba^ ber Steijlamm nld)t auf freie Srben fallen fonnte.

t)a fie oorberfaben, ba^ bei Einräumung bes 6at)eö com grel*

[lamme fid) aud) freie iSrben beim ©utsb^rrn melben, unb eine Per*

gütung bafür forbern fönnten, fo mad)ten fie bas ©efe^, ba^ feiner

als ber näd)fle Erbe im <Sel)ör^ ben ^of ^^^l^^n fonnte. Daburd)

blieb allemal £anb unb ©ebäube un3ertrennlid), unb fiel auf bcn

56rben bes 5ofeö, ober, loenn biefer flarb, an ben ©utöb^rrn 3urücf.

JUelbete fid) ein freier als iJrbe, fo trieb it)n ber ^of^s* o^^t <Suts*

berr mit ber ^usrebe 3urücf : bu bij^ nid)t in meinem ©ebör. Unb

fo braud)te er niemals ber öefferung falben mit jemanbem ab3u*

red)nen; eine 23ered)nung, bie fonfl alles ©ute auf einmal um*

f>ür3en, unb jene i5inrid)tung 3U einer Quelle unj^erblid)er Pro3effe

madien roürbe."

„t)er 6terbfall leibet burcf) bie r)orgefd)lagene Sinrid)tung nid)t,

bznn ©ebäube unb öefferungen geboren eigentlid) nid)t barunter;

ober bas Erbred)t bes -Jnerben mü^te aud) bem ©utsberrn f)cim*

fallen, unb biefer jebesmal 3um Anerben fagen fönnen: ,^lles roas

bein Dater eriDorben unb binterlaffen, geboret mir, folglid) baj^ bu

an nid[)ts Srbred)t.' t)a er aber biefes nid)t fagen fann, fo fiebt man
* gleid), ba^ bie llrfad)e, roarum bie ©ebäubc unb öefferungen bm*

nod) roirflid) 3um 6terbfall gered)net roerben, feine anbere als bie

Perbunfelung bes alten ©ebörs fei. IDäre biefes nid)t oerbunfelt

iDorben, fo fonnte ber ©utsberr, toeil er alle freie ^rben unb alle

©laubiger bamit 3urücfQ?eifen fonnte, öau unb öefferung [terbfails*

frei erfennen. Kun aber, unb nad)bem man ben begriff r>om ©ebör

1 Öoß (Sut foll fallen an ben näcf)jlcn ßtben I) u 16 ig unb b örig. S- 2n«njd)es 6of'

ied)t beim D n6 1 c i n e n , im IV. ©tiicf Jcincr ii»ejlfäl. (Sefd) . ö. 1 7 f 4 ff . t)ic Srben follen

fein lebig, bulbig unb bofbötiganbem <S»utc. Ö. bie )Dcjlbofifcben öofred)te beim

Don Senfenberg in Corp. jur. Germ. I p. iif, post pr^efat. Öle^örigfeit

fcblo^ alle emancipatos, clericos, cives, unb in genere alle biejenigen »on ber

6ofess(6rbfd)aft aus, bie fid) entroeber als Steie ober Signe in anbetn 6i)ut) ober 5ulbe

begeben batten. 6ie bat bie 6d)icffale ber Sman3ipation erlitten, bie fid) aud) fpäter

cerbunfelt bat. IRan füblt es faum mcbi, ba| fie ber ©runb gcroefen, roarum (Scijtlid)e

bes £ebnred)t8 barbten, unb nod) ber ©runb ber gefamten ^anb als eines b r i c
f

l i d) e n

©ebörs ijl.
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»ctloren, mu| er es notroenbig 3um 6terbfall red)nen, roo er fid)

nicf)t allerlei 5ln|prüd)en blo^jlellen joll; 5lnjprücbe, öle ein3ig unb

allein bem näct)[len Srben im ©e|)ör 3ufommen, mag man ber alten

ober neuen 2Recl)tsgelel)r|amfeit [olgen.

"

„Das aber bleibt allemal roabr, ba^ es jd)iDerer balten toerbe,

fold)e XDirte 3U bekommen, bie gleid) mit einem 3ulänglid)en 5ofge*

iDebr auf3ieben unb ben greij^amm be3at)len fönnen, als Eleine -5cuer*

leute, bie unbesonnen auf ben größten 5of 3ieben, unb |id) barauf

jo quälen, roie fie fönnen. allein la^t uns nun einmal basjenige,

roas irir ©or klugen [eben, betrachten."

„3n bem Kird)[piel, roorinid) roobne, finb 3rDan3ig ^öf^, Jo unter

5ofred)t lieben, 3U faufen, unb ber ^of^ßb^it bat [eine ^inroilligung

ba3U erteilet. Der 2?icbter b^t fie Jcbon breimal ausgeboten, unb

es finbet fid) fein Käufer, ber [icb ins ^ofrecbt begeben roill, roas

[oll nun ge[cbeben? t)as roei^ id) nicbt; aber bas loei^ id), ba|, roenn

bie jetjt nod) barauf bangenbe ©ebäube auf bem öoben liegen, man
bzn 5of umfonfl ausbieten loirb. 56ben[o gebt es mir mit btn ^öfen

r>erfd[)iebener Kittereignen. 3d|) fann mit ber 5lbäu^erung nid)t 3U*

ftanbe fommen, loeil id) nid)t roei^, ob id) 3U r>iel ober 3U roenig

tue, toenn id) ba^u fd)reite, unb ber 2Rid)ter in einer 6ad|)e, roo es

[ebr auf fein ©eroiffen anfömmt, eben fo unfd)lü[fig if^. t>a nun in»

mlttelft bie 5^uer fortgebet, unb 54 fleine ^«uerleute auf bem £anbe

berumiDÜblen, fo roei^ id) roabrlidf) nid)t, loas id) tun foll, xoenn ein*

mal bie ©ebäube fallen, unb iö) einen Sauer nötig babe, ber fold)e

Don neuem aufricbten unb ben ^0] in ber öffentlid)en Keibe ©er*

teibigen foll."

„XDäre es nun aber bei fold)en Umflänben nid)t taufenbmal be[[er,

ba^ eine f^anbbafte Onie ge3ogen roürbe, nad) rDeld!)er ben i^igen»

bebörigen ein getoiffer bej^immter §reij^amm ausge[e5t, unb biefelben

fofort, roenn fie biefen mit ibren Öcbulben erreid)ten, r»om 5of^ 9^*

fe^t XDÜrben? IDenn ein freier gigner im 6tifte nid)t be3ablen fann,

fo fragt man nid)t barnad), ob er burd) üble XDirtfd)aft ober auf eine

anbre 5lrt 3urücfgefommen fei, fonbern »erfauft ibm fein ©ut. t)er

£eibeigne bingegen bleibt auf bem 5of^ banQ^'^r wmn er ibn audj)

nod) fo febr perfd)ulbet bat, loeil man feinem Ked)te am f)Ofe feinen
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bcj^immtcn IDctt gcjc^t bat. t>cr eine ©ut9l)err mad)t [id) ein ©e»

©inen barauß, il)n abjuäu^ern ; 6er anbre, ]o ba^u |d)teitet, finbet

feinen, ber bm ^of roieber annehmen toill, loeil [id) jeber im l^ird)^

Ipiel ein (SerDijjen baraus mact)t, auf einen 5of 3U iieben, rooDon

baß ©eblüt ent[e^et roorben. 6obalb i^ aber nid)t ber Sreijlamm

erfärt, |o fällt bas (SerDijjen ©on beiben 6eiten roeg, unb bie ^^
äu^erung iDirb gleid|)[am ein gemeiner Perfauf bes ß^^^f^^^i'^s, roo*

burd) niemanb betrübt, »erfür3et ober betrogen loerben fann, ]o

lange bas 6d)ulbbud) öffentlid) unb rid)terlid) gebalten roirb."

00 jpracben unjre Urenfel. XDas roir je^t jagen, roei^ ein feber.

2ö. Por|d!)lag 3U einer practica für bas £an6r>olf\

od) b^bt mid) mebrmals barüber gerounbert, roarum nid)t jebe

£anbe8obrigfeit für jebe proi3in3, infofern biefelbe befonbere ©e»

iDobnbeiten unb ©efetje bat, einen fur3en unb beutlid)en Unterrid)t

für bas £anbr»olf fd)reiben unb brucfen läfet, roorin bie ibm Dor*

fommenben 2Recbtöfcille nad) feinen Gegriffen erörtert, unb 3ugleid)

gute Kate unb IRittel fid) 3U b^lf^n r»orgefd)rleben roürben, auf bem

5u^, roie 5iffot es in 5lbfid)t auf bie ^rbaltung ber ©efunbbeit ge*

tan bat. 16in foldjes XDerf, iDenn es r»on alten erfabrnen Hlännern

gefd)rieben unb obrigfeitlid) bef^ätigt roürbe, müftte unj^reitig »on

großem Ku^en fein, unb mand)en £aien ber ]Red)t5gelebrfamfeit

»on unnü^en pro3ejfen abbalten, ober bod) ba»or »erroabren

fönnen. Die gegenroärtigen Seiten baben »ieles in anbern 6tücfen

3um ünterrid)t bes £anb»olfs b^tr>orgebracbt. 6ie baben ibm bie

IRittel eröffnet, fid) in KotföUen, roo es feinen ^r3t baben fann,

felbfl 3U bclfen; fie baben ibm ben Sau »erfd)iebener §utterfräuter,

bie Kultur ber Maulbeerbäume, bie 23ienen3ucbt, bas öranntroein*

brennen unb »iele anbre öfonomifdf)e Dorteile in befonbern fleinen

6d)riften beutlid) unb begreiflid) gemad)t. IDarum foUten fie benn

1 [6. ID. II, 1 H, Kr. 31. Dotber (Dsnabr. SntcIUBlätter »om 29. gebr. 1772,

Kr. 9. - Tgl. ginleltung 6. XXV, 7.]
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nid)! cnblid) and) ein ©kid)Cß in ^bficf)t auf bic i()n bctrcffenbe

3Rcd)tsfäüc tun- XDarum |oU bicjcr 5cil bcs menfd)Ud)cn Unterrict)ts,

bei bod) für bic gemeine XDol)lfal)rt fo rDid)tig ifl, allein ein (SJel)eim?

niö ber (Sefd)£Dornen fein? Unb was fann man für ©rünbe an;=

fübren, bie roenige Öorge, roeldje man bierin für bas Canboolf in

ben mef)r[len Pro»in3en^ Deutfd^lanbs bisher gehegt \)at, 3U ent*

fd)ulbigen; Die Kenntnis ber lanbesgefe^e unb (Drbnungen i^

jebem, ber barnad) b<inbeln unb beurteilet toerben foU, geroi^

äu^erj^ nötig, fie ift ebel unb erbebt ben ©eift, fie ift bem Ötaate

Dorteilbaft, roeil fid) in taufenb fallen ber £anbmann felbfi be?

fd)eiben fönnte, unb nid)t nötig bätte, jeben guten unb fd)limmen

Hat teuer 5U erfaufen. XDie mancber fällt in bie Ötrafe, bie er

üermeiben fönnte, ipenn er feinen !ur3en ünterrid)t für fid)

bätte? XDie mancber leibt fein ©elb aus, obne bie babei nötige Por*

fid)t 3U fennen? IDie mand)er flagt eine 6d)ulbforberung ein, obne

bie 6d)iDierigfeiten 3U argroobnen, bie ibm gemad)t roerben fönnen?

roelcbes alles nid)t gefd)eben roürbe, roenn er beffer unterrid)tet roäre.

56in folcber llnterrid)t fann aber nid)t allgemein für mebrere £änber

fein, bergleid)en loir fonjt r>erfd)iebene baben. Sr mu| auf bie eigne

©erid)tsr)erfaffung eines jeben £anbes eingerid)tet, er mu^ ein ^us*

3ug aller geltenben £anbesorbnungen unb ©eroobnbeiten, er mu^
ein fur3er 3nbegriff bes gemeinen 2Recbts fein, infofern es in ben

5anblungen bes £anbr>olfs feinen öftern Sinflu^ \)ai, unb auf alle

biefc §älle bie nötigen Klugbeitsregeln unb ^ülfsmittel entbalten,

iDoburd) man entroeber einen pro3e^ rermeiben, ober einen unr»er?

meiblid)en mit )Dabrfcbeinlid)feit beurteilen fann. Die gorberungen

mad)en nun 3rDar ein folcbes IDerf fd)rDer, unb fcbrecfen foiDobl einen

Derfaffer als Perleger ab. ^ber eben besioegen follte es ein ©egen*

l^anb ber öffentlicben Porforge fein, ron (Dbrigfeitsroegen oerorbnet,

beförbert unb »eranjtaltet loerben. Zd) m\i je^t nur einige Stempel

geben, um bm Kutjen besjelben 3U 3eigen.

1 Der £aienjpicgel oonUIrid) Jengiern, Strasburg in<^' ^^ in ^iej« großen

.2b}ict)t gejdjrieben, unb lj> Jid)er berül)mter geroejcn als irgcnbein anbrer Avis au

peuple ober Speculum populäre. IDcr Jid) bacon übcr3cugen roill, »ergletdje bie

innere IKüblenpoli5ei jeincs (Drtes mit bem, roas biejcr 6picgel pon ben IKü()len bat.
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©ctDi^ finb bunbcrt Solle in bicjcm 3abtc »orgefommcn, roorin

bic Stauen, xpcnn i\)U IKännct 6cl)ul6cn falber gcpfänbct tpcrbcn

follcn, [id) bcr <5üI|ßDolli>rccfung roibcrjet^t l)aben, n?cil bic 0ad)cn,

)o man pfänbcn iDoUtc, il)ncn gcl)örctcn. 0ie finb barübcr bcf^raft,

unb in iDcitläuftige Pro^cjje »criDicfcIt irorben. IDärc es aber nun

nid)t gut, iDcnn bie Stauen roü^ten, roie fie fid) in joId)en Sollen 3U

©exf)alten t)ätten? IDäre es nid)t gut, ipenn fie iDÜ^ten, auf was

5lrt [ie bas 56igentum ibter 6ad)en 3U bejct)einigen bätten? unb roie

fie fold)e gleid) beim erj^en Termin 3utücfeibalten fönnten, roenn fie

in bemfelben mit ibrem ^eroeife gefaxt erfcbienen, unb, falls fie

folcben nicbt bitten, lieber ibr Unglüd ertrügen?

Die XDobltat bes flillfd)iDeigenben Pfanbrecbts, xoelcbes bie römi*

fcben Kecbte bemjenigen, ber ^aus ober £anb rerbeuert, auf bas

eingebracbte Hausgeräte unb auf bas Korn, loas auf bem ©erbeuer*

ten £anbe loäcbj^, »erlieben baben, ifl con unenblichem XDert. ©b^e

fie iDÜrben taufenb geringe ^^uerleute, roelcbe feine anbre öürgfcbaft

baben, roeber XDobnung nod) £änbereien erbalten fönnen, unb bie

gan3e 23er>ölEerung bes 6taats barunter leiben. IDie oft fucbt aber

nicbt bennod) ein anbrer ©laubiger ober bie Srau unter bem Por*

iDanbe, ba^ bas eingebracbte Hausgeräte ibr 3uJ^ebe, bem Haus*

unb £anbberrn fein Por3ugsrecbt [treitig 3U mad)en? Unb roürbe

es nicbt für alle Jeile erfprie^Ud) fein, roenn ein folcber r>on ber

(Dbrigfeit beftätigter fur3er Unterriebt bas fid)ere Kecbt in fold)en

Sällen nad)£Diefe?

^ine IRenge »on 6upplifanten, a?eld)e roegen entioenbeten Hol^^s

aus ben gemeinen Hol3ungen bej^raft finb, melbet fid) jäbrlidf) um
Kacbla^ ber ©träfe, unb grünbet fid) auf eine befd)einigte 5lrmut.

Könnte man biefen nicbt ein IRal für alle fagen, ba|, roenn bie (Dbrig?

feit aucb nod) fo Diel IKitleib mit ibnen bcgte, es bocb roiber.alle

Pernunft fei, in biefem 6tücfe bie ^ntfd)ulbigung ber ^rmut gelten

}ü lajfen, roeil fonft gar feine gemeine Hol^ung'en erbalten toerben

fönnten, unb es eben bie -3rmut fei, bie man am mebrf^en 3U be*

j^rafen bätte, loeil 2Reid)e unb Tcrmögenbe fein H0I3 l^eblen roürben?

XDie r>iele öefcbroerben lie|^ man nid)t in anbern 3Rügefad)en,

XDomit ficb bie Parteien »ergeblicbe IRübe unb Koflen macben, unb
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bicß fic Dcrmciben formten, rDcnn in einem |old)en Unterricht alle

3RügefäUe beutlid) ausgebrücft, bie Urjad)en berfelben begteiflid) an»

ge3eigt, unb 3ugleicf) bie 2Räte erteilet toären, loie Jid) bie ^ejcbroer*

ten allenfalls ju »erbalten bätten! XDie mand)er mürbe eine geringe

©träfe, fofern [ie feinen Sinflu^ auf feine (&ered)tfame bätte, be?

3al)len unb perfct)mer3en, toenn il)m in bem Unterriebt beutlid) ge?

roiefen rocire, roie bocb fid) bie Kof^en beliefen, bie er auf eine

mi^licbe 23efd)iDerbe Derroenben mü|te! XDie mand)er roürbe mit

einer roeitläuftigen Porj^ellung ^urücfbleiben, ober bod) roenigflen»

fofort ©egenbefd!)einigungen beibringen, raenn er einmal roü^te, ba^

ber CDberricbter allemal bie Kecbtsr»ermutung für ben Unterrid)ter

faffen mü^te, unb fid) barin burd) feine blo^e gr^ciblungen flören

laffen bürfte!

Die rtornebmj^en IDabrbeiten ber Dorf», IKarfen* unb anbrer

Poli^eiorbnungen; bie Solle unb flTa^en ber Pfanbungen, fo 3u £r*

baltung eines }?ecbt8 gefcbeben; ein flelnes 2Regif^er, roie bei ent*

j^ebenben Konfurfen bk ©laubiger georbnet roerben; eine beutllcbe

5ln3elge ber Säue, roorin man mit einem leibeignen nicbt fontra*

bieren fönne ; ein fur3er ^us3ug aus ber Ja^torbnung, roas man in

ben gemeinf^en Sollen an }?id)tern, 5lbr>ofaten unb Profuratoren

3U be3ablen babe; eine Pergleid)ung ber IUa|en im Ötlfte; ein Unter»

riebt, iDas unb a»ie »iel dn Kotariat»5eugenx)erbör beroeife, roann

ein ^rrefl ftatt finbe, roann auf bie er|)e, unb wann auf bie anbere

£abung Pfänbung erfolge ; roie es mit ber Pfänbung unb bem Per»

fouf ber Pfänber gebalten xoerbe ufiD., mü^te unj^reitig r>on un»

enblid)em Ku^en für bas £anbDolf fein, votnn folcbe bemfelben in

fur3en unb beutlid[)en Öätjen vorgetragen XDÜrben.
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2 7. t>er jet)igc 6ang 3U aügemeiuen (5ejct)cn unb Per*

orbnungen ij^ ber gemeinen §reil)eit gefäbrlid) '.

Die Vetren beim ©eneralbepartement möd)teR gern alles, wk es

|d)einet, auf einfädle (Srun6jät)e 3urücfgefül)rt |el)en. tDenn es

nad) if)rem XDun|d)e ginge, [0 follte ber 6taat fid) nad) einer afa*

bemi|d|)en 5l)eorie regieren lajfen, unb jeber Departementsrat im*

fianbe jein, nadj) einem allgemeinen pian ben £ofalbeamten iljre

^usridf)tungen t)orfd[)reiben 5U !önnen. 6ie roollten roobl alles mit

gebrucften Terorbnungen fajjen; unb nad[)bem Doltaire es einmal

läcberlid) gefunben bat, ba| jemanb feinen Pro3e^ nad) ben 3Red)ten

eines Dorfs oerlor, b<in er nad) ber 6itte eines nal)e babei liegen*

ben geiDonnen Reiben iDÜrbe, feine anbere als allgemeine ©efetj*

büd)er bulben; »ermutlid), um fid) bie J^egierungsfunjl fo ciel be*

quemer 3U mad)en, unb bod) bie ein3ige Jriebfeber ber gan3en

6taatsmafd)ine 3U fein. —
Kun finbe id) 3tDar biefen IDunfd) für bie £itelfeit unb öequem*

lid)feit biefer 5errn fo unred!)t nid)t, unb unfer ^ab^bunbert, bas

mit lauter allgemeinen <Sefet)büd[)ern fd)roanger gebt, arbeitet ibren

Hoffnungen fo 3iemlid) entgegen. 3n ber 5at aber entfernen roir uns

baburd) »on bem roabren plan ber Katur, bk ibren 2?eid[)tum in

ber IKannigfaltigfeit 3eigt, unb babnen ben XDeg 3um Defpotismus,

ber alles nad) roenig 2?egeln 3rDingen roill, unb barüber ben 2?eid)*

tum ber IRannigfaltigfeit »erlieret. ^n ben gried)ifd)en KünJ^lern

lobt man es, ba^ fie ibre XDerfe nad) ein3elnen fcbönen ©egenj^änben

in ber Katur ausgearbeitet unb es nid)t geroagt baben, eine allge*

meine 2Regel bes 6d)önen feft3ufe5en, unb ibren lUei^el nad) biefer

3U fübren. Die römifcben ©efet^e berounbert man, unb mu| fic

gleid) bm gried)ifd)en Kunj^roerfen berounbern, roeil ein jebes ber»

felben einen ein3elnen Sali 3um ©runbe bat, unb allemal eine 2r*

fabrung 3ur 2?egel für eine r»öllig äbnlid)e öegebenbeit barbietet.

IRan fprid)t täglid) bar»on, xoie nacbteilig bem (Senie alle allgemeine

1 [6. ID. II, 20, Kr. 2. 3uer)l (Dsnabrü<fijd)e 3ntcUigcn3f231ättct com 2f . 3uU unb

1. ^ug. 1772, Kr. 30— 31 als „©ebanfcn über ben je^lgen öang" u|rD. — 3ur 6ad)e

»gl. Einleitung 6. XXIII, 2.]
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Kegeln unb ©efe^e |eien, unb roie Jel)r ble neuern burd) einige roenlge

3beale gel)inbert trerben, [id) über bas IRittelmalige 3U erbeben;

unb bennod) |oU baz ebelj^e Kunj^roerf unter allen, bie 6taatß*

r>er|ajjung, |id) auf einige allgemeine ©ejetje jurücfbringen lajfen;

[ie joll bie unmannigfaltige 6d)önbeit eines fran3Öfifd)en 6d)aujpielö

annebmen, unb fid) roenigflens im profpeft, im ©runbri^ unb im

t)urd)|d)nitt auf einem ^ogen Papier DoUfommen ab3eid)nen lajfen,

bamit bie i)zxxn beim Departement mit ^ülfe eines fleinen SKa^f

ftabs alle ©rö^en unb ^ö\)m fofort berecbnen fönnen.

3d) roill es nid)t unterfucben, ob bie gelebrte Katur einen ^ang

3UT ginförmigfeit genommen, ober bas rubige fergnügen, ollge»

meine XDabrbeiten 3U erfinben unb ©efe^e für bie gan3e Katur

baraus 3U macben, biefe unfre neumobifd)e Denfungsart beliebt

gemad)t, ober aud) ber IKilitärf^anb, iDorin oft bunberttaufenb

IRenfd)en bas 5luge auf einen Punft rid)ten unb ben §u^ nad) bem

nämlid)en 5afte fetten muffen, fein %empel 3ur Kad)abmung emp*

foblen babe. IKan mag bi^t annebmen toas man roill, bie XDabrbeit

bleibt allemal: je einfad)er bie ©efe^c, unb je allgemeiner bie Kegeln

roerben, befto befpotifd)er, trocfner unb armfeliger roirb ein 6taat^

3d) verlange nid)t, ba^ man biefes auf alle Sroeige ber 6taats*

»erfaffung antoenben folle. ÜSs finb einige, unb bauptfädjUd) bie

ciu^erlid^en gormalitäten bes gerid)tlid)en Pro3effes, ber Jej^amente

unbPormunbfcbaften, loelcbe fid) mit allgemeinen (Sefe^en unb Kegeln

3U einer notroenbigen unb glücflidjen !Einförmigfeit bringen laffen,

fo ba^ man aus bem 6tanbort eines (Seneraljuj^i3bepartements

ibre Kid)tigfeit unb Unrid)tigfeit 3ur>erlciffig überfeben fann. 60

1 t)er 6r. oon ITtontesquieu Jagt eben blejea; aber ber Auteur de la Theorie

des loix civiles (Londres 1767) 0. 94, in ber Dorrebe, anttoortet ijjm: Quoi, les

tyrans aiment les loix simples! ils en fönt Tarme du despotisme! et le

soutien de l'oppression! Autant vaudroit avancer, que ces animaux, que

la nature a condamnes ä vivre dans la nuit du terrier, ne recherchent

rien avec tant d'ardeur que la lumiere du jour. Je suis surpris, que le

livre de Mr. de M., si estimable d'ailleurs, contienne tant de prejuges,

de sophismes et d'erreurs. IDer Jollte \)in nid)t erjd)recfen? Unb fann man eine

gröbere Unroijjcnbeit »erraten ?

160



iDcit lj> aud) 6cr ©ro^fanjler r»on (Eocccji gefommcn. iEs gibt aud)

in bcr 6taatßöfonomie eine ^införmigfeit 6er So^nien, 6er Tabellen,

6er Porjlellungen un6 an6erer äußerlicher Um|>än6e, rDeld)e 6ie

l)öd)|>e i5in[icf)t erleichtert; un6 Dielleid)t ließen [id) aud) a»efentlid)e

5eile 6er PoIi3ei, als IKaße un6 lKün3en, 3u einer (51eid)fc>rmigfeit

bringen, ]o groß un6 |o mannigfaltig aud) 6ie Öd)rDierigfeiten [in6,

wdö)z bler 6em 5luge 6eö tl)eoreti|d)en projeftenmad[)erö entrc>i|d|)en,

un6 6en HTann, 6er in großen 6taaten 5fln6 anlegt, »erroirren.

allein allgemeine poli3eior6nungen, allgemeine Sorf^or6nungen, all*

gemeine ©eje^e über 5an6el un6 XDan6el, über tiefer* un6 XDiejenbau

un6 über an6re 5eile 6er 6taat8* un6 £an6eßrDirt[cf)aft, loenn |ie

nid!)t bloß tbeoreti[d)e £el)rbüd)er, |on6ern rDal)re, in je6em galle

3U befolgen6e J^egeln abgeben, loenn fie braud[)bar un6 3ureic5en6

jein, roenn ]k 6em ©eneral6epartement 3ur Kid[)tjd|)nur 6ienen

Jollen, um 6ie Dor|d)läge, öerid)te un6 5lusrid)tungen 6er £ofal*

beamten 6arnad) 3u prüfen, 3U beurteilen un6 3U »erroerfen, fin6

mebrenteils J>ol3e Singriffe in 6ie menfd)lid)e Pernunft, 5er[törung

6e8 priüateigentumö un6 Derlet)ungen 6er 5reil)eit. t)ie pl)ilofo*

pl)ifd)en Sbeorien untergraben alle urfprünglid)e Kontrafte, alle

Pricilegien un6 Sreif)eiten, alle 23e6ingungen un6 Perjäl)rungen,

in6em fie 6ie Pflid)ten 6er }^egenten un6 Untertanen un6 überhaupt

alle gefellfd|)aftlid!)en 2Red)te aus einem ein3igen <Srun6fat)e ableiten,

un6, um fid) öat)n 3u machen, )e6e i)ergebrad)te r»erglid)ene un6

©erjäbrte :^infd)ränfungen als fo niel 5in6erniffe betrad)ten, 6ie fie

mit 6em guße o6er mit einem fpj^ematifd|)en 6d)luffe aus ibrem

XDege flößen fönnen.

t)ie Kontrafte eines Privatmannes gelten bei Sntfcf)ei6ung einer

6treitfaci)e mebr, als gemeine Ked)te, außeror6entlid!)e Solle aus*

genommen. (Seroobnbeiten, Perabre6ungen un6 Dergleicbe einer (&e*

meinbeit gelten auf gleicbe XDeife un6 eben aus 6emfelben ©run6e

mebr als Pror>in3ialr)eror6nungen, un6 Pror>in3ialabfd|)ie6e mebr als

allgemeine £an6e8gefe5e. Öiefes if^ allemal 6er natürlid)e 5ang 6er

gefellfcbaftlicben Kecbte geroefen, roelcben man yx>ax 6ann un6 roann

aus böb^tn Urfacben 5erän6ert bat, aber 6ocb nicbt DÖllig »erlaffen

fann, obne 6en XDillen eines ein3igen 3um ©efetje für alle 3u macben.
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Poltaire bätte nic|)t nötig gebabt, bic Per|d)iebenbcit bcr 2Rccbtc in

3iDci nabc gelegenen t)örfern läcbexlid) 3U finben; et bätte biejelbe

Terjcbiebenbeit in ^wdzn unter einem Dacbe lebenben gamilien finben

fönnen, tooron bas f)aupt ber einen mit feiner grau in <S>emein|d)aft

lebt, bas anbre aber nid)t. IDie riel taufenb 2Red)tsfragen entf^eben

aus biejer ein3igen Derjcbiebenbeit, unb müjfen ge^en bzn einen jo,

unb gegen ben anbern anbers, entjcbieben roerben, roofern man nicbt

©laubiger um ibre §orberungen, Kinber um eriDorbene 2Red)te, IKüt»

ter um ibre 6icberbeit bringen roill! IDollte man bier fagen, es loäre

bejfer, ba^ enttoeber alle ^b^l^^t^ ^^ (Semeinfcbaft, ober alle au^er

berjelben lebten, fo roürbe biejes eine unnötige Hnfcbränfung ber

Sreibeit, unb in oielen Sollen, bie man bicr nicbt angeben fann, \)ö(i)^

jcbciblicb fein. Durd) ein allgemeines ©efetj lä^t fid) aber, loenn ein?

mal bie eine ^oJ^sboltung fo, unb bie anbre anbers lebt, bi^t ga^

feine Peränberung roagen, roofern man nicbt eine IRenge r>on Un*

gerecbtigfeiten begeben it>ill. TCicbt einmal bie üSrbfolge lä^t [icb auf

eine plö^licbe 5lrt burd) ein allgemeines 3!?ed)t »ercinbern unb in eine

<Sleicbförmigfeit bringen, obne febr r>iele Samilien in Unglücf unb

Derroirrung ju flür3en. Perträge gelten gegen ©efe^e, unb öefitj

unb Derjäbrung baben gleid)e Kedbte mit Derträgen, unb fönnen,

obne gro^e Ungerecbtigfeiten 3U begeben, nid)t 3urücfgefet)et roerben.

3n bem öfonomifd)en gacbe ceranlaffen bie £ofalumj>änbe nod)

eine größere I)erfd)lebenbeit. XDo an einem Orte bas 50I3 gefdbonet

roerben mu^, mag es an einem anbern Derfd)rDenbet iDerben. XDo

bier bie Piebtrift im 6ol3e fd)äblicb if^, mu^ fie an einem anbern aus

böbern Urfad)en gebulbet roerben. IPo bier bie 6d)rDeine geframpfet

ober gebütet, ober auf bem Stalle gebalten loerben muffen, fönnen

fie an einem anbern frei geben. — XDer fann bier eine ©eneralforf^?

ober ^marfenorbnung mad)en, unb verbieten ober 3ulaffen, obne bem

Privateigentum unb eines jeben 5orj^es ober beffen ^nroobner roab-

rer Ku^ung 3U fcbaben?

5n?ar lobt man an einer jeben IKafdbine ben einfad|)en ^ebel; unb

bie größte IRenge ber IDirfungen if^ nid)t betDunbernsroürbiger,

als roenn fie burd) bie fleinj^e Kraft (minimum) beroorgebracbtroirb.

allein fein vernünftiger IKenfcb roirb leugnen, ba| ba, roo bunbert
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taujenb 3u|ammcngcjet)tc ^^bd ^ugleid) baz Petbicnfl bcr flc(n|>cn

Kraft crbaltcn, biz XDirfungcn unenbUd) |cf)öner unb grölet jein müj*

|cn. Sin 6taat, roorin ein jcbcr ber DoUfornmcnf^en 5xcibclt genickt,

unb bas allgemeine 23e|le 3ugleld) Im böd)j^en <Srab erbalten lolrb,

ij> unj^reitig bejjer, glürflicber unb prächtiger als ein anbrer, roorin

bas letzte mit einer großem 5lufopferung ber greibeit aujs teuerj^e

erfauft toerben mu|. j^zmi aber roirb geioi^ eine größere IKannig*

faltigfeit In feinen ©efet)en baben als biefer.

Da| bei einem (Seneralbepartement ricbtige Karten 4tnb Tabellen

»on allem, roas 3u feiner Beurteilung eingefcbicft loirb, »orbanben

fein muffen, um bie öericbte bes £ofalbeamten beutlicb r»er[teben unb

feine ©rünbe prüfen 3U fönnen, ij^ eine 6acbe für ficb ; ba^ basfelbe

bie ©efcbirflid)feit, btn glel^ unb bie 2?eblicbfeit bes £ofalbeamten

auf bas genauej^e fontrollieren muffe, roirb aud) iDobl niemanb in

5rDeifel 3ieben. allein biefes binbert nid)t, ba| nid)t jeber 5orjl feine

eigne 2?egeln, jebes 6täbtd)en feine eigne Poli3ei unb jebe Bauer*

fcbaft ibre befonbern Ked)te, fo roie ibre befonbern Dorteile unb Be?

bürfniffe babe, loelcbe obne (^eroalt unter feine allgemeine Perorb*

nungen ge3rDungen roerben fönnen. 55s binbcrt nid)t, ba^ bas ©ut*

acbten eines reblicben unb einficbtsDollen Cofalbeamten nicbt allemal

mebrere ^ufmerffamfeit oerbiene als bie großen O^b^orien bes ©e*

neralbepartements; unb loenn icb ^in allgemeines ©efetjbucb 3U ma*

eben bätte, fo ipürbe es barin beigeben, ba^ jeber 2?icbter nacb bm
Kecbten unb ©exDobnbeiten fprecben follte, roelcbe ibm ©on ben Sin*

gefeffenen feiner ©ericbtsbarfeit 3ugeiDiefen roerben würben. Dies

roar bas gro^e lUittel, rooburcb unfere Dorfabren ibre Sreibeit obne

©efetjbücber erbielten; anftatt ba^ unfre ©eneraberorbnungen unb

©efe^e, fobalb es 3ur ^nroenbung fommt, immer nicbt recbt auf bzn

ein3elnen ftreitigen §all paffen, unb IXatur unb ©efetje.gegeneinanbcr

in Pro3effe cerrDicEeln.

Ss ij> eine allgemeine Klage bes jet)igen 3abtbunberts, ba^ 3U

r>iel ©eneraberorbnungen gemacbt, unb 3U roenige befolget roerben.

Die Urfacbe liegt aber aller XDabrfcbeinlicbfeit nacb barin, ba| roir

3U ©iel Dinge unter eine 2Regel bringen, unb lieber ber Katur ibren

2?eid!)tum benebmen, als unfer 6pj^em änbern rooUen.
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^77}

2 8. 6d)reiben eines reifenben gran3oJen an feinen XDirt

in XDej^falen\

/C^ott jci £ob unb t)anf, bc| id) bod) enblid) roiebct \)kx unb

Vi/ einigermaßen bei balbmenjd)lid)en (Sejd)öpfen bin; benn in

•5 . . . bat bod) einet ober ber anbere bie ©eine ge|el)en, ober im

Parterre pfeifen geboret, ^ber bei eud) in XDej^falen ij> bas ein

XDufl Don runben ebrlid)en £euten, bie man obne 6d[)aben nad) bem

©erDid)t r»erfaufen fönnte ; man erflicft bei eurer nielen ©efunbbeit,

unb eure fogenannten t)amen baben eine Pbpfiognomie, ipobei einem

angjl unb bange roerben jollte, roenn fie nid)t jum ©lücf für uns

vernünftig roären. 6ie b<iben nid)ts Don bem fünften ©elifpel, nid)t8

»on ber ^ärtlicben IKattigfeit, nid)ts »on ber jitternben i6mpfinbfam*

feit, unb überbaupt md)iz »on ber unausfpred)Iid)en ilXorbibe33a,

roelcbe bie geringf^e ^ürgerfrau in Paris fid), fo oft fie ©ill, 3U geben

roeiß. Das feine Öonberbare, bie fünj>lid)en £aunen, bie fd)lauen

Quälereien unb alle bk fleinen allerliebjlen ©pi^en, »omit bas

anbre ©efd)led)t bei uns eine red!)te 5auberfraft ausübt, finb ibnen

ebenfo unbefannt als unfre fd)rc»ebenben Kubebettcben im rofen*

farbigen 6ommerfabinett. 0ie lad)ten fogar über bie letzteren, vok

id) ibnen einmal einen 23egriff banon geben sollte, unb glaubten,

rt)eld)e Einfalt ! man fönnte bei geroiffen Dorfällen toobl »on Katur

fd)amrot roerben, obne eben nötig 3U baben, bas üd!)t burd) rote

Dorbänge fallen 3U laffen unb mit biefem XDiberfcbeine einem leid)t*

fertigen Salle bas ^nfeben einer überrounbenen 3ugenb 3U geben.

00 entfernt feib ibr nod|) r>on bm berrlid)en Kunj^trieben unb Kunjl*

tugenben, bie fid) bod) 3U bm natürlid|)en, wk eine Paftete r>on

£a öoulape 3U euren großen öobnen »erbalten, ^ine fold)e tierifcbe

1 [6. ID. II, 218, JXr. 46. Porber in ben XDejlpbäl. öepträgen »om 2. 3ennct 1 77}

(Kr. 1) unter bem 2itel: ,0d)relbcn eines rei Jenben ©aaconlers' etc., unter*

}eid)net: ,t), ben 29. 6ept. 1772. Z.V.']
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5Irt Don IKcnjcbcn, bic ibrc 6cclc blo| mit gcfunbcn XDal)rbcltcn

füttert, unb, tDcnn man i\)X bic neucftcn Srfinbungcn in bcr Kunft

3U genießen mit bcn fcutigftcn §arbcn malt, ober ein (Dpcrettd)en

Don ©retrp mit aller ©ra^ie v)orfingt, falt[innig antwortet, ba| roir

bas 5talieni|d)e nur jü^ unb lcid)t, bas iSnglijd)e jd)n?ad) unb mi^*

bällig, ibr t)eutjd)eß aber DoUenbs labm macbten, babe id) in meinem

£eben nicbt angetroffen.

Der ^^ing 5um Pernünftigen unb Kü^licben ijl 3iiDar frellid) nid)t

3u »erad)ten, unb icb gönne es euren dauern gern, ba^ fie lieber

eine gute lange prebigt ate eine Oper boren. 5lber ba| £eute »on

6tanbe einen folcben groben ©efcbmacf baben, unb ba| Damen, bie

bod) nur 3um Pergnügen in ber XDelt erfcbaffen finb, ein folcbes

Pflan^enleben fübren fönnen, biefes ift mebr als ein Pbilofopb be#

reebnen fann. XDenn man bergleicben (Cbaraftere auf unfrer 23übne

Dorj^ellen iDollte, fo iDÜrbe bie parififd)e IDelt ben Derfajfer für eine

fo abenteuerlicbe Übertretung ber menfcblicben Katur obne 23arm«

ber^igfeit auspfeifen; unb entbecfte er ibnen bann DoUenbs, iDas iä)

nod) roeiter gefeben, ba| alle eure cerbeirateten XOeiber Kinber,

unb oft febr Diele b^ben, ba| fie ibre ebelf^e Seit mit beren Sr*

3iebung 3ubringen, unb ba^ es bei eud) IKänner gibt, roelcbe ber*

gleicben Kinbermütter mit 3ärtlidf)en ^ugen anfeben fönnen, fo roürbe

ibn ber gan3e ^of obne ©nabe für r»errücft ausfcbreien. Dem pöbel

allein liegt es ob, bie XDelt 3U becölfern; unb eine fo einfältige Srucbt*

barfeit ij> ber böcbfle (Srab ber Dummbeit.

Unb ebenfo benfe id) r>on allen euren baren Jugenben unb offnen

5er3en. 3^^^^ [i"^ ^^^ ^"^^ roben 6cbinfen, unb biefe gleid)en einer

nacften i^aut obne ©cbminfe, bie man obne 3U fd[)aubern nicbt an*

feben fann. Dafür ij> es bi^r benn bod) nocb gülben; ba ifi nod)

Q^ugenb fo fd)ön roie Butter ä quatre couleurs.

Sure IKanntiere finb aber in ibrer 5lrt faj^ nod) läd!)erlid)er. Die*

jenigen, fo bei uns bas £anb regieren, böten ibre 6ausfan3leien,

H)eld)en fie einmal für alle fagen: 3ugeftanben, ipas (Selb einbringt,

unb alles Übrige abgefd)lagen. Die Ausfertigungen geben bemnäd)[t

ibren ©ang unb es braucbt feines roeiteren Dortrags. Der 6taat

ift ba bas ©eneralbofpital. XOenn ber 5lr3t nur einmal gefagt bat:
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3ut Kccf)tcn Zbzi gcIaHen, jur Cinfen abgefübtt, jo wi]]m bic ^anbf

langer mcl)t als 3U ricl. XDaß roürbe es aud) |ür eine erjcl)recflid)e

wirbelt fein, alle Xtanfbelten 3U untet[udf)en, ober alle 6ad)en |elbft

eln3ujel)en, unb, ]o roie euer ^tix IK . . . tut \ bei jebem '^a unb

Kein, rx>as er auf ble elngefommenen Porj^ellungen fetjt, mit einem

öud)j^aben nod) befonbers 3U bemerfen, ob bas Kein piano, an-

dante, andantino, grave, forte unb piacevole, grazioso ober stac-

cato unb alla breve erteilet roerben joll!

3n eurem £anbe biig^g^" arbeiten bergleldfjen ^^mn oft für

einen armen dauern, als roenn bes gan3en £anbeö XDol)lfal)rt baran

läge, ob bunbert beigleld)en Krautföpfe mebr ober roenlger In ber

XDelt roären; ble eblen ^Ibenbj^unben, bk In ber gan3en »ernünftlgen

XDelt ber 5teube \)d[iQ flnb, roerben nlc})t einmal ber Arbeit ent*

3ogen; unb um 3U Ibnen 3U fommen, braucf)t man fo loenlg btn

0d)rDel3er als ben Kammerblener 3u.bej^ecben. 2uer gan3er 5lbel

braud)t nld)t fo r>lel rDol)lrled)enbe IDaffer als Id) für meine perfon

allein, unb bünft fldf) gro^, obne aud) nur einmal r»on roeltem ge*

feben 3U baben, role unfer König fein ^cmb an3lel)t ober fein IKorgen*

gebet abjtö^t. i6ure ©elebrten rolffen faum mit bem ^unbe einer

t)ame, gefd)rDelge benn mit vernünftigen flXenfd)en um3ugel)en; unb

ber gerlngfle 0d)ul)fHcfer In Paris \)at mebr feine Cebensart als

euer bej^er Pollmeler. Od) begreife gar nldt)t, role es fld) In einem

fold|)en £anbe leben lä|t, wo ble £eute nld)ts tun als arbeiten, effen,

fd)lafen, unb fld) rDot)lbeflnben; wo man feinen König 3U bebauern,

feinen IKlnlfter 3U r>erflud)en, feine ©räfln 3U freu3lgen, feine Korn*

mls 3U fple^en, feine Perorbnung 3U fpotten, feine Sreunbe 3U

j^ür3en, feine ©ro^en 3U \)o,]]zn, feine Partelen 3U erbeben unb feine

Kranfbelten 3U er3äblen bat; wo es feine IRänner 3U betrügen, feine

XDelber 3U Derfübren, feine Jugenb 3U faufen ober 3U »erfaufen,

feine Patrioten 3U erbanbeln, unb feine Betrüger 3U »erebren gibt;

fur3, XDo bk Übertretung aller 3ebn ©ebote ©ottes einem fo roenlg

^nfeben als Pergnügen gibt. Kur fd)abe, ba^ id) nld)t baran gebad)t

babe, ein ©efd)öpfe eurer 5lrt mit nad) Paris 3U nebmen, um bin

1 [Pgl. Einleitung 6. XXIII, ] un6 oben 5lnm. 2 ^u Kr. 22.]
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f)Crtn üon 25uffon bcjfcr in 0tanb ju fet)cn, blc Klajjc bcr ^brDcid)ung

in bcr mcn|d)licf)cn 5Itt nod) mcl)r 3U bcrcid)etn, unb ein ©etlppc

Don cud) in bcr Kunj^fammcr bes Königs mit meinet öejcl)teibung

auf3uf^ellen. ^i^f^iit <^ott befoblen unb bic Kec})nung be^ablt, toomit

id) bid) bei meiner ^broefenbeit beehret babe.

29. Der 6taat mit einer Ppramibe r>ergUcl)en.

^in^ erbauliebe öetracbtung^.

&n 6taat lä^t [id) am befien mit einer Ppramibe »ergleid)en,

bie aisbann ](i)ön ijt, loenn [ie ibr geböriges Perbältnis bat,

unten auf einem guten ©runbe rubt, unb nad) ber 6pit)e ju immer

bergejlalt abnimmt, ba^ bas Unterste baz (Dberf^e DÖllig, aber aud)

mit ber minbej^en 3e|d)iDerbe trägt. Um folcbes redjt beutlid) 3U

mad)en, iDoUen roir je^t miteinanber betracbten: erfllid) bie 6pi§e,

bernad) bie IRitte, unb 3ulet)t ben ©runb.

Die 6pit)e ij^ bejonbers feblerbaft, roenn [ie oben ju biete ij>;

ober, um [ogleicb bie ^nroenbung bi^»on 3u macben, roenn bie lanbes*

berrUd)e S^niili^ [icb 3u [ebr »ermebrt, roenn alle Prin3en beiraten

unb alle prin3e[[innen ^lusj^euern er[orbern, unb [olebergej^alt bie

öeoölferung oben [^ärfer gebt als unten. 6ie ij^ [eblerbaft, xoenn

[id) alle Kräfte nad) bem Kopfe 3ieben, unb bzn untern 5eil mad)t*

los la[[en; [ie ifl enblidj) [eblerba[t, roenn ber Kop[ 3ittert, unb bie

Kräfte, bie [id) binauf3ieben [ollten, in ber IRitte j^ocfen.

Koeb biefem (Srunbfatje [oUte man meinen, ba^ ein geij^lieber

0taat, be[[en Sürj> nid)t beiraten bar[, allemal ber bej^e [ein mü|te,

iDeil \)kx ber Kopf burd) feine ^usj^euern, IDitroenfitje unb 5lpa*

nagen 3u [ebr r»ergr6^ert roerben fann. 5lllein ba leiber bergleicben

Köp[e [ebr o[t mit ge[äbrlieben Kröpfen beimge[uebt xoerben, bie [icb

bisroeilen [0 [ebr ausbebnen, ba^ [ie bk gan3e Ppramibe bureb ib^e

1 [6. ID. II, 2f 0, Kr. f 6. Dorbet IDePpbäl. 23eptroge oom 8. JRap 1 77^ (Kr. 1 9).—

Anleitung 6. XXII.]
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0d)tDcrc umfiür^en, fo lä^t fid) joldjes nid)t mit ©cioi^b^it bc*

Raupten.

IDir iDoUen unß al[o nun 3ur lUittc iDcnben. Kad) bcm j^ärfflcn

P9rami6ali[d)cn Pcrbaltnis folgt auf ^Ins 5rDci, unb fo bcfömmt bcr

6d)aft eine Unförmlicf)feit, roenn oben biefes Perbältniö überfcf)ritten

roirb, unb bie \)o\)(i Dienerfd)aft fid) oben am f)al2fragen 3u fet)t

t»ermet)ret ; ber 6d)aft befömmt einen 25audj), roenn 3U r>iel neue Sbel*

leute gemad)t roerben, ober ber unbegüterte 5IbeI fid) 3u ftarf in bie

^ebienungen brängt, barauf l)eiratet unb eine lUenge Kinber ^eugt,

bie niemals loieber 3um Pfluge 3urü(ffel)ren, fonbern, roo fie nid)t

tot gefd)offen roerben, lauter ^ußTOÜd)fe roerben, bk »on ber XDur3eI

leben, of)ne bem 6tamme loieberum einigen 0aft mit3uteilen; fie

befömmt 3ule§t unten einen örud), unb leiber ijl biefes jet)t bas

allgemeine Btaatsübel, inenn ber XDel)rflanb, er fei nun ©om £eber

ober t)on ber Seber, befonbers ido bemfelben bas ^^i^^t^i^ erlaubt

roirb, mit IDeibern unb Kinbern bzn TCäbrJtanb überroiegt, unb eine

IRenge fleiner unb mittelmäßiger ^ebiente fid) roie bas Unge3iefer

anbängen.

^ud) bi^tin, foUte man fagen, l)ätte ber geijllid)e Staat einen Por*

3ug, roo ber neue 51bel »erad)tet, bie jungem 6öbne unb 5öd)ter

bes alten mit Präbenben »erforgt unb r>om ^^iraten abgehalten,

bie \)ö\)z^m öebienungen mit ©eif>lid)en befe^t, unb alle lUaßregeln

genommen roerben, baß ber bem Pfluge ent3ogene 6tanb fid), roie

billig, nid)t 3u febr 3ur £afl bes Staates r)ermel)re, unb jeber fürft*

lid)e ^at roieberum fed!)s anbere 2Räte unb fed)s fünftige Kätinnen

3euge. allein aud) \)kx muffen roir mit jenem alten l)cibnifd)en Sitten*

lebrer ausrufen: Ubique naufragium, überall 3erbrod)ene Jöpfe!

Pon bem ©runbe brauchen loir roeiter nid)ts 3U fagen, als ba^

fold)er nid)t leid!)t 3U 3al)lreid), nid)t 3u ftarf unb nid)t leid)t 3u gut

gefugt fein fönne; unb baß, roo es t)ißrcin ermangelt, roo fid) biet

eine £ücfe bei ber anbern 3eigt, unb ber eine Stein geborften, ber

anbere »erroittert unb ber britte gefloblen ifi, biz gan3e Ppramibe

notioenbig 3ufammenfallen muffe. Das merfroürbigfte bei biefer

Pergleid)ung ijl, baß bie Katur gerabe nad) ben ^Regeln arbeitet,

roeld)e biefe ppramibalifd)e Sinrid)tung erforbett. Denn man roirb
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roabrncbmcn, 6a^ im großen t>urcf)jd)nftt 6ic mcn|d)licbc Ppramibc

immer nad) bcr 6pit)C 3U am crjlcn abnehme unb »crborre. 3^

böbcr binauf, je mebr jcbiDäcblicbe (S>e[unbbeiten unb Obel; bie fürj^*

lieben 6öbne »erberben [id) früb, bamit ibre Xinber bem 6taate

nicbt 3ur £aj^ fallen; bie jungen ^bedeute folgen einem fo großen

Stempel, unb man fagt überbaupt: gro^e IKänner er3ieben fcblecbte

Kinber. IKit IKacbt brängt fid) ©efunbbeit, Sl# iinb Ötcirfe immer

Don unten auf gegen bie i)ö\)t; biefe eifernen Jugenben bes untern

Jeils ber Ppramibe fd)ieben täglid) eine lUenge 3um 6d)afte binaus,

roelcbe bort abflerben unb loie »erborrete Sroeige b^^unterfallen;

bie 5fluptj^cibte iperben immer r>on bem bauerbaften Pflugj^anbe

ber>ölfert; in ber ^anblung 3ciblt man immer mebr getoorbene als

er3eugte Keid)e; unb felbfl r»on ben ©elebrten roUI man angemerft

baben, ba^ bie 100m geringj^en ^^rfommen in ibrer 3^9^"^ ^^^

mebrften Sl#r als IKänner bk voa\)u t)auer 3ur Arbeit unb am
feltenj^en bzn S^bi^^ b^^ ^^\)oä)onbxk baben.

Diejenigen baben ber Katur gemä^ gearbeitet, bie bem lUenfd)en

erlaubt baben, bem ^^itüten burd) ein ©elübbe 3U entfagen; üoraus*

gefegt, ba^ feiner 3U biefem ©elübbe gelaffen roerbe, ber 3um ©runbe

ber Ppramibe gebort, ober billig 3U beffen Perjlärfung gebraud)t

roerben fann; unb bas ij> aud) mebrmalen beilfamlid) »erorbnet rDor;=

ben. IKan mag bagegen fo rieles eintoenben roie man roill, fo ij^ bod)

offenbar, ba|, roenn biz fürftlid)en, gräflicben, abiigen unb anbrer

guter Teute Kinber fid) irie bie ©eringen nermebreten, bie Ppramibe

oben fo bicf toie unten roerben, unb ber 6d)aft feinen ©runb tief in

bieSrbe brücfen roürbe; ober loir müßten zinz anbre politifd)e £inrid)#

tung baben, nad) rDeld)er bie Jüngern Xinber 6tanb unb XDappen ab*

legen, unb fid) bem (Seioerbe ober ^cferbau ergeben fönnten.

DerlRilitärjlanb i|> ^roar freilid) ein großer ^bnebmer biefer Kinber.

5lllein ba aud) biefer immer mebr unb mebr beiratet, unb ein (Dffi3ier,

tt)ie billig, nur ®ffi3iere ^eugt, fo roirb bie ^usficbt immer fd)limmer;

unb ber unterjie 5eil ber Ppramibe, ber jener loeicben mu^, roirb

gar ausgeben, wmn ibm ber Öolbat, ber XDeib unb Kinber bat, beim*

lidj) ober öffentlid) bie Kabrung 3U ent3ieben ge3iDungen loirb. t)iefer

le^te örud)fd)abe ij> unbeilbar; unb bod) loirb er fo loenig erfannt,
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ba^ man [ogar \)k unb ba bcm 6oIbaten ein ^anbroerf [rci 3U treiben

erlaubt.

3n bzn lUorgenlänbern, roo man nur rer|cf)nittene 3U bcn l)öcf)j>en

Pollen }k\)t, l)at man ebenfalls ge[ül)lt, ba^ bie Ppramibe il)r Pets=

bältnig nerlieren, unb ber Kopf ober Kropf 3U gro^ roerben ipürbe,

roofern man nid)t ber gar 3u flarfen Permel)rung bes unfrud)tbaren

ober unf^euerbaren 6tanbe6 ber [Renfd)en vorbeugte. IRan i^ aber

in ber XDabl ber lUittel unj^reitig unglücflid)er geroefen. — Kur ber

t'eutfcf)e, ber l)eute aus bem öäcfer einen 2Rat5l)^rrn, unb übers J^^b^c

aus bem}^atsl)errn ipieberum einen öäcfer maö)t, l)at bm i?ernünftig*

ftzn XPeg erroätjlt, bie Dielen 5lusiDÜd)fe bes 6cf)afts 3U r»erl)lnbern

unb bm (S»runb feiner Ppramibe burd) Sl)t:e unb Arbeit 3U »erj^ärfen. . .

.

30. Von bem of}entlid)enKre6it unb beffen großemHu^en'.

Ss fömmt üielen unglaublid) r>or, roenn man il)nen fagt, ba^ ein

6taat burd) 6cl)ulbenmad)en reid)er roerbe; unb gleicl)rDol)l

muffen bie eifrigflen Seinbe biefer öebauptung einräumen, ba^ gng*

lanb im »origen Kriege feine f IRillionen pfb. Sterling roürbe baben

aufleil)en fönnen, roenn es nid)t »orl)er fcf)on 80 fd)ulbig geroefen toäre.

6ie gef^eben, dnz Kation, tDelci)e nod) gar feine 6d)ulben unb l)öd)*

fiens fed)s IRiUionen bares ©elb l)cibe, fönne unmöglid) in einem3<ibi^

3ir)ölf IKillionen aufleimen, unb ein Drittel baoon au^ert)alb £anbe8

©erroenben, ol)ne bie gan3e einl)eimifd)e oirfulation ju hemmen, unb

bem ^anbel unb XDanbel alles bare <Selb 3U ent3iet)en; fie gef^el)en,

ba^ biefer 6taat, loenn er erf^ 3el)n IKlllionen 6d)ulben \)at,- loeit

Ield)ter ein paar IRillionen aufleimen fönne als r»or|)in, fobalb bie

ausgef^elleten Obligationen in allen 5at)lungen angenommen roerben

unb bie Stelle bes baren ©elbes vertreten
; fie geftet)en, ba^ £ng#

lanb, nad)bem es erj^ 80 IKÜlionen fcf)ulbig geioefen, obne alle lRü|)e

1 [6.ID.II, 322, Kr. 7f. Porber in ben IDcJlpbäl. öcpträgen »om 19. -aprll 1774,

Km f.]
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unb ol)ne 6ie gcringf^c Ötörung jcincs 5fl'^t>^Iö 3^ölf IKüUoncn in

cintm ^a\)iz aufgcborgct t)abc; unb bcnnod) iDoUen fic nid)t gefielen,

ba^ bic[eß 2Rcicf) bermalcn, ba bejjcn SinrDobner ein Permögen r»on

|ed)ö IHülionen bar ©elb unb r>on 1 3 IKillionen Obligationen befitjen,

reid)er |ei, als 3U ber Seit, wo bieje 1 30 iKiüionen nod) gar nid)t

r>orl)anben, ober, roelcbes einerlei ijt, roie nod) gar feine 6d)ulben

gemad)t roaren.

60 tDiberfpred!)enb biejes ift, [0 [d)rDer bellt es, bieje el)rlid)en £eute

3U über3eugen; unb toenn il)nen ber Perfajler bes Traite de la Cir-

culation et du Credit^ aufs beutUcl)[le 3uruft : „Sooft bie engli|cf)e

Regierung 0dt)ulben mad)t, unb einen Jeü ber 6teuer 3ur Öe3ablung

ber 5in[en anroeifet, |o oft er[d)affet Jie aus Kict)ts ein fünj^licbes unb

neues Kapital, roelcbes norbin gar nidbt ba loar, unb roelcbes mit

f)ülfe bes Krebits ebenfo nü^lid), bauerbaft unb fid)er ijl, als roenn

es in flingjenber lRün3e oorbanben roäre. £a^t uns 3um öeifpiele bie

3rD61f lUillionen betracbten, roelcbe bie englifd)e ^Regierung im ^a\)xt

1760 aufnabm; la|t uns unter|ud)en, roas baraus geroorben. 3|l

es nid)t loabr, ba^ folcbe größtenteils im £anbe r>er3ebrt iDorben?

Dasjenige, roas bacon an bie 5lrmeen unb 5öfe in Deutfcblanb be#

3ablt, i|> es nicbt größtenteils roieber 3urü(fgeflonen? unb ifl Deutfd)*

lanb nid)t eine XDiefe, rooüon roir [0 Diel i)Zü geerntet, je mebr roir jie

gerDäjjert unb frud)tbar gemacbt \)abznl gließen bie Keid)tümer

t)eutjd)lanbs nicbt miteinanber in bk Kajfen ber bcmbelnben Ka*

tionen? . . . ^ber es jei genug, baß ber größte 5eil ber bamals aus*

gegebenen Obligationen in bm 5änben ber Kation felbj^ geblieben;

unb [0 ij^ es ein ausgemachter 6at), baß burcb jenes ^nlebn bie Ka*

pitalien feiner IKitglieber bamals anfebnlicb »ermebret roorben. XDiU

man nocb eine beutlicbere Probe, fo frage man ficb nur einmal felbj^,

wo bk 130 Millionen Pfb. Öterling, roelcbe Snglanb jetjt fcbulbig ij>,

unb roelcbe bm größten Keicbtum feiner Sinroobner ausmacben, jet)t

fein würben, a?enn gar feine Öcbulben gemacbet roorbenl XOürben

beffen Sinroobner biefe Öumme an barem (Selbe ©orrätig b^ben?

Diefes ij^ nicbt möglieb ; 9ön3 Europa bat fo »iel ©elb nicbt. XDürben

1 51mjlerbam 1771.
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fie bcn IDert bafür an ©rünben bejitjcn? X)az lä^t |id) aud) jd)iDcr*

Ucf) bcbaupten, 6a bk ©ren3en bcs £anbcö [id) nid)t ausbcl)nen lajjen,

unb bet crböbctc IDcrt bcr Tänbcrelcn eben eine Solge bes er|d)a^e*

nen Keid)tum0, bes baburd) r>ermet)rten 5anbels, unb ber baburd)

3ugenommenen öer»ölferung i|t. IDürben Jie ]o r>iel mebr 6d)i|je,

]o r>iel mebr XDaren b^ben? CD, aud) bieje \)abm i\)X IRa)timum,

roorüber man ol)ne<Sefal)r nid[)t binaus geben fann. Unb bei bem allen

iDÜrbe ©elb fein ©elb bleiben, loenn bie 1 3 o lUiüionen J)]b. ©terling

auf einmal inlKün3e »eriDanbelt unb unter bie£eute gebrad)t rDÜrben;

bielDaren XDÜrben feinen Preis böb^n, rooDon auf einmal für 1 30 IKil*

lionen Dorbanben roäre; unb roenn bie ^In^abl ber Kaufleute, tDeld)e

mit fo einer ungebeuren IRenge »on XDaren banbelten, ins Unenblid)e

»ermebret iDorben, fo roürbe einer bem anbern ben DXarft r>erberben.

XDo rociren alfo bie 130 lUillionen? 0ie rociren gar nid)t üorbanben,

unb bie Kation um fo r»iel ärmer, als fie roeniger 6d)ulben bötte. . .
.",

fo roill ibnen bod) biefes Öpf^em nid!)t red)t geläufig roerben, unb

fie rücfen immer mit bemSniDurfe b«aus: roie es möglid) fei, ba^

ein IRann burd) 6d)ulbenmad)en reid)er roerben fönne?

t)er S^blcr liegt aber geroi^ nicbt an ber 6acbe, fonbern an ber

5ormel, beren man fid) bebienet, um fie aus^ubrücfen; unb id) bin

r>erfid|)ert, ba^ bie IDabrbeit berfelben einem jebem einleucbten

roerbe, fobalb man fie nur anbers ausbrücft. ©efetjt, ein Kaufmann

lege auf ber erf^en lUeffe, bie er be3iebt, fein ganzes Kapital an,

rDeld)es aus 3ebntaufenb Jalern bej^eben foll; auf ber 3n?eiten lege

er roieberum fein eignes ©elb an, unb erbalte für 3ebntaufenb Jaler

IDaren auf Krebit; auf ber britten IReffe finbe er für 3iDan3igtaufenb

unb 3ulet)t, nad)bem er burd) eine pünftlicbe Öe3ablung fid) bas

üollfommenj^e Sutrauen erroorben, für bunberttaufenb 3^aler Krebit,

fo toirb er unfireitig immer in bem Derbältnis geroinnen, als er

mebrern Krebit erbält unb nütjt; unb roenn man biefes mit obiger

Sormel ausbrücft, fo roirb es beiden: ber Kaufmann i|> um fo »iel

reid)er geroorben, als er mebrere 6d)ulben gemad)t bat.

CD ! benft IKancber, bas babe id) lange geiDU^t, unb bie ©elebrten

follten fid) billig fd!)ämen, bergleid)en IDabrbeiten, bie ber geringj^e

£abenjunge roei^, fo uncerj^änblid) aus3ubrücfen. Kun freilid), bas
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joUtcn |ic md)t tun; |ie formten [id) xoo\){ bisrocilen eine mlnbet

iDid)tlge lUfene geben; Inbelfen Ij^ es 6od) [o lange nlcf)t, 6a^ man

6ie ^ntoenbung 6ie|er einem Kaufmann befannten IDal)rt)eit auf

gan3e Staaten gemad)t bat. £s ifi nod) |ö lange nid)t, 6a^ man

auf 6ie ©ebanfen gefommen ij^, ber Krebit eines 6taatö lajfe

]\d) wk ber Krebit eines Kaufmanns nutzen; unb bas £anb, bas

blo^ mit feinem baren Kapital P)anble, fönne lange basjenige nid)t

leij^en, rpas ein anberes leij^et, roeldjes feinen gan3en Krebit mit

3um 5<inbel nimmt.

©efetjt nun, ain 6taat l)abe eine lUillion bares ©elb unb neun

IKillionen XOert an liegenben ©rünben, fo roirb man benfelben feiner

Un©orfid)tigfeit befd)ulbigen fönnen, roenn er bei erl)eifcf)enber Kot*

burft an barem ©elb unb Obligationen 3el)n IRillionen 3irfulieren

lä^t. ©efe^t iDeiter, biefe (Dbligationen 3irfulieren unter feinen gin*

roobnern, unb, roenn fie aud) ausBoärts in 5at)lungen gebraud)t

roorben, fel)ren burdf) bie Öilan3 ber ^anblung roieber bat)in 3urücf,

fo loirb er es unj^reitig roagen bürfen, nod) für 3el)n lUillionen

neuen Krebit 3U madjen, unb alfo 3rDan3ig lUillionen 3irfulieren 3u

laffen, roenn es ber 5anbel erforbert. Derbalten fid) biefe 3rDan3ig

IKillionen ebenfo toie bie ©origen, unb ber ^^i^^i erl)eifd)t nod)

mehrere 3eid)en, fo roirb er immer unb fo lange mit biefer (Dpe*

ration fortgeben fönnen, als £eute finb, bk bergleid)en nehmen unb

forbern. 3^^^ Permel)rung berfelben roirb ein eben fo fid)eres

5eid)en einer 3unebmenben ^^nblung fein, als fid)er es ein 5eid)en

r)on bem 3unel)menben (Seroerbe eines reblid!)en Kaufmanns i^, j^

mebr er (Selb 3U feiner 5anblung anleil)t. 2s ij^ alfo flar unb un*

rDiberfpred|)lid), ba^ bie größte 23enut)ung bes Krebits, ober, um
mid) nad) ber alten Sormel aus3ubrücfen, bie größte IRenge t)on

6d)ulben bk fid)erf^e Probe eines 3unel)me'nben 2Reid)tums fein

fönne.

Um bie Qa(i)z nod) beutlid)er 3U mad)en unb fie ber ^Inroenbung

näl)er 3U bringen, rooUen roir ein Dorf nebmen, bas aus loo 5lcfer*

böfen beflebe, a>eld)e jäbrlid) taufenb 3^aler an ©teuer 3U be3ablen

baben foUen. (Sefetjt, biefe 5öfe bitten ©elegenbeit, toenn fie jäbr*

lid) 4000 Jaler an Sinfen aufbräd)ten, ein Kapital »on bunberttaufenb
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5alcrn in (Dbligationcn 3u crlcbaffcn unb |oIcl)C8 I)un6crt S^bti*

fantcn, 6ie |id) unter ibnen be|ct)tcn, roicbetum an3ur>crtraucn, unb

jcbcn 5öbrifantcn bamit in bm 0tanb 3U [c^cn, nid)t allein bic

5in|en n)icberum abfül)ren, Jonbern aud) cbenjoDiel als bie l)unbert

5öfe an 6teuet aufbringen 3U fönnen — roas roürbe ber Srfolg

t)ier)on jein? Unfehlbar bie[er, ba^ bk bunbert i)ö)(i jäl)rlid) bie

5älfte roeniger als r>orl)in j^eureten, unb, roeil fie bie 5in|en richtig

XDieber empfingen, feinen Pfennig babei rerlören. Unb toürbe man
nicf)t fagen muffen, ba^ bie fleine Kation r>on bunbert 5öf^n burd)

Ibre 6d)ulben reicber getoorben als »orber?

^an roirb 3iDar einioenben, ba^ bie 6ad)e in ber Jb^orie ricbtiger

fei als in ber ^nroenbung, loeil \)kx Unglücf unb betrug mit 3um

5Infd)lag gebrad)t roerben müßten. 5lUein man reebne aud) bagegen

ben Sinflu^ r>on bunbert S^brifanten auf bie Kornpreife, bie f)auö*

unb £anbbeuren unb anbere un^äblige Kebenr>orteile, fo roirb fid)

eins gegen bas anbre leicbt fompenfieren laffen; unb fo lange bie

Obligationen biefer fleinen Kation in allen Sablungen als bares

(Selb genommen roerben, fann man immer bie r>orteilbaftej>en

6d[)lüffe mad)en.

1774

3 1 . Por[cl)lag 3um bejjern Unterbalt bcs

^eicl)0fammergericl)ts \

^^a man je^t inSnglanb mit bem großen SnttDurfe umgebt, alles

A/ beutfd)e Onnen, roas bort binfömmt, mit einer fold)en Auflage

3u befd)rDeren, ba^ es enblid) gan3 3urücfbleiben, unb bem fcbottifd)en

unb irifd)en Onnen rDeid!)en foU, in Deutfcblanb aber, ido bie bcil*

1 [6. W. II, 3 1 8, Kr. 74. 3ueijl in ben XPeJlpl)äl. Septrägcn »om 1 4. iRap 1 774

(Kt. 20) unter bem Jitel: „Sin Jebr großer Torjdjlag, ber nic|)tausgejül)ret

roerben roirb." — Einleitung 6. XXV, 2.]
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[amc 3^1^13 immer bic gro^c KationaIangeIcgcnf)cit bleibt, man fid)

nod) nicf)t über 6ie IKittel Dereinigen fönnen, roie bas \)d[iqz römi[cf)e

2Reic})ßfammergericf)t, r»on b<i)]zn Kotroenbigfeit jeber red)t|d)affene

IKann über3eugt iji, in [einer gehörigen roUftänbigfeit 3U erl)alten

unb billiger ll>ei|e 3u be3a()len fei: [o iDäre es iDobl unter allen Por*

|d)lägen, bie jeit ber 5eit, ba^ jeber 0taat einige Projeftenmad)er

als notiDenbige "Ratz angenommen l)at, gebecft finb, nid)t ber |cl)led)*

tefte, rpenn [id) bie eble beut|d)e Kation unter ber aller|)öd)|ten ©e*

nel)migung ibres (Dberbaupts babin Dereinigte, ba^ in allen •oä.jzn

unb 5Infubrten unfers toerten Paterlanbes, [oroie auf allen ©ren3*

päjjen nad) ber nieberlänbifd)en6eite ebenfalls zin Derbältnismäfiiger

Soll auf alle englifd)e TDollenroaren gelegt, unb biefer 3um Unter*

balt für bod)befagteö J?eid)8gerid)t angeioanbt loürbe.

IKan rechnet inSnglanb, ba^ für breilRillionen unb breimal bunbert*

taufenb Pfb. Sterling IDollenroaren in t)eutfcf)lanb unb im Korben

abgefetjet roerben. XDal)rfd)einlicb fömmt baDon für eine IKülion

Pfb. 6terling 3u uns. XDenn roir einen 3mpoj^ Don 3 f Pro3ent, als

fo Diel biz beutfd)en ünnen jetjt in Snglanb loirflid) be3ablen, barauf

legten, fo roürbe biefes jät)rlid) fd)on mebr als 3rDei lUillionen 5aler

betragen; unb mit einer fold)en 6umme fönnte man geroi^ fo Diel

51ffeffores befolben, als unfere Pro3e^fud)t erforbert unb nötig fein

iDÜrbe, um alle Pro3effe jebesmal in einer Seit Don brei 3abten 3U

2nbe 3U bringen. Pielleici)t reid)te aud) ber 3el)nte Q^eil fd)on bin,

bas :Erforberlid[)e 3U bej^reiten.

öis babin finb alle englifd)e XDaren in t)eutfd)lanb 3ollfrei einge*

gangen, roeil beffen ein3elne 6tänbe ben Reifen unb 6täbten, iDoburd)

fold)e in il)re £änber fommen, nid)t gej^atten fönnen unb rDollen,

fold)e 3u ibrem Kad)teil 3U befcbroeren, bie letjtern aud) mebrern

Porteil babei gefunben, iDenn fie fein Diele auslänbifd)e XDaren bem

armen Paterlanbe 3ufd)icfen fönnen, als n?enn fie burd) Auflagen

bk 3ufubr Derbinbert bitten; unb biefe Perfaffung roirb immer fo

bleiben muffen, fo lange bes b^ilig^n römifd)en 2Reid)8 Surften für

bergleid)en Auflagen nid)t eine gemeinfd)aftlid)e Kaffe, beren ^in*

nabme jebem 6tanbe in feinem Perbältniffe 3U gute fömmt, errid)ten.

Diefe aber fann in ber 2at 3U feiner beffern 51bfid)t errichtet toerben,
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alß 3U 6cm r>orgcbacf)tcn großen Sioecf c, rooran 5flupt unb (Ölicbcrn

Inögcmein gelegen, unb mit iDeld)em b(e eble beut|cl)e Steil)eit fleben

ober fallen mu^.

5rDar roirb man einiDcnben, ba^ bei einem |old)en 3mpo[l alle

engiijcbe XDaren gar halb gän3lid) ^urücfbleiben, unb unjre beutjcf)en

Sabrifen, rDeld)e bereits roirflid) bm engli|d)en in Dielen ^rten t)on

XDaren gleid) fommen, ben IRarft allein l)aben roürben. allein, obne

3u gebenfen, ba| loir, |o loie Ijier oben bereits ge3eiget, feine ^uf?

läge r»on 35 pro3ent 3U machen brauchen, fonbern mit bem 3el)nten

Jeil 3ufommen fönnen, unb ba| bi^^^urd) bie engli[d)en IKanufaf*

turen »ermutlid) nid)t gan^ 3urücfgehalten roerben bürften, [0 loirb

3u ber Seit, roenn loir erjl [0 glücflid) [ein roerben, bie fremben IDollen*

iDaren gän3lid) entbehren 3U fönnen, )id) nod) allemal dn patriotijd)es

Projeft roieber finben, iDoburd) biefes IRinus in ber 3U errid)tenben

}^eid)sfane erfe^et roerben fann; unb r>ielleicf)t finb roir 3U ber Seit

gar |o glücflid), ba^ mittlerroeile alle unfre alten Pro^ejfe abgetan,

unb bie neuen mit roenigern Kof^en burd)gebrad)t roerben fönnen.

^u^erbem aber toerben nod) immer |o r»iel amerifani[d)e Probufte

aus ben nod) unbe[d)rDerten engli[d)en Kolonien 3U uns fommen,

iDoran roir uns erholen fönnen, ba^ fein g(in3lid)er 5lusfall eber 3u

befürd)ten, als bis alle unfre "o^ibm bzn |d)önften 2abaf tragen, unb

unjre öerge mit IKabagonieicben beroacbfen ]zin roerben. Unb gegen

biz]z 5eit, benfe id), ]inb wix ]o reid), ba| loir aud) Slotten in ber

6ee baben, unb uns bm Unterbalt für bas Kammergerid)t »on ben

3insbaren 3nfeln einfd^icfen laffen fönnen.

Überbaupt aber roürbe bie beutfcbe ^ariblung unb IKanufaftur

ein gan3 neues £eben befommen, loenn biefelbe burd) gemeinfd)aft*

liebe Auflagen 3um allgemeinen 2?eicbsbej^en regieret roerben fönnte.

^s ift fein ^Rdd) jet)t in ber IDelt, loas nid[)t in folcber ^bfid)t ein

geiDiffes ©pj^em bat, nad) xpelcbem 5lus* unb Hnfubr nad) ben

Innern öebürfniffen bes 6taats entroeber gebinbert ober geboben

iDirb. t)eutfd)lanb allein ift ein offnes }^eicb, roas r>on allen feinen

Kad)barn burd) bie 5anblung geplünbert loirb, unb in roelcbem

bas 3ntereffe aller 6eebäfen mit bem 3ntereffe bes Innern £anbes

auf bas offenbarjle j^reitet. "Kdn ein3elner 6taat fann bierin für
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[(d) eine gro^e Anbetung machen, ol)ne roeiter etroas 3u tun, ale

ben 5fl"bel, ber biöl)er ben XDeg burd) [eine 6tra|en genommen,

[einen laurenben Kacf)barn 3U3utDenben. Was auf ber SIbe ^u [el)t

be|d[)iDeret roerben roürbe, liefe in bie XDefer; unb was> biet nid)t

obne 51bgabe eingeben fönnte, ipürbe bk ^m[e |ud)en, ober burd)

bie Kieberlanbe ju uns fommen, ja roobl gar [o, roie jet)t [d)on

roirflidf) ge[d)iet)t, bm IDeg über Jriejt nad) 6ad)[en fud)en. t)ie

Sran^ofen, wd&fz \)ö(i)^m2> unfre roben Probufte einlaufen, unb

[old)e jet)t aus ©ielen \)k\)tx nid)t gebörigen Ur[ad)en teurer als

roir |elbj> nutjen fönnen, nebmen nid)tö aus tieut[d)Ianb, rooran bie

5anb etwas öeträd)tlicbes geroonnen bat ; roir bingegen [ebr r>iele

6ad)en, rooran bk iyanb unenblid) nerbienet bat, r>on ibnen. XDir lafjen

[oId)e frei ein, roeil loir fie nad) unfrer mißbilligen Derfaffung nicbt

befd!)rDeren fönnen; unb feitbem biefe alten ^rbfeinbe beutfd[)er

Kation fid) in unfre lErbfreunbe nerroanbelt baben, fönnen roir

ficber barauf reebnen, ba^ fie unfre gabrifen nid)t auffommen laffen

roerben, roenigf^ens biejenigen nicbt, rooran roir mebr als 6al3 unb

Orot geroinnen fönnten. 6cbn?eben erbält »ermöge feiner 5oU*

regifier faf^ roenig ober nicbts mebr »on allem, roas roir ebebem

babin gefanbt baben. Dänemarf macbt es nicbt r>iel beffer, unb 2Ru|*

lanbs 5ölle finb fo bocb unb j^renge, baß fie mit ber Seit, roenn erf^

alles felbft im £anbe gemacbt roerben fann, nicbts mebr r»cn uns

nebmen fönnen; unb Polen . . . Deutfcblanb aber allein bat fein ge*

meinfcbaftlicbes 3ntereffe, rooburcb feine Öeebäfen mit bem Innern

£anbe 3U einem Sroecfe gef^immt unb gebracbt roerben fönnten.

Deffen Sollroefen jlebt nod) auf benfelben ©runbfätjen, roorauf es

Dor f 00 3abi^^n, wk alle feine Kacbbarn nocb non feinen Kaufleuten

abböngig xoaren, gejlanben bat; unb in jeber Kapitulation roirb es,

in 3Rücffid!)t auf feinen iDirflid!)en Suflanb mit bem bellen ©runbe,

fonf^ aber loabrlicb obne }?ücffid)t auf bie f)anblung roieberbolet,

baß fein neuer Soll angelegt, fein alter erböbet, unb fomit bas trerte

Daterlanb allen iDad)famen Kationen 3um befiänbigen "Rauhz ge»

laffen roerben folle.
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1775

^2. ^in neues 3iel für bie 6eutjd)en XDod)enJd)riften\

Pon einem Stauen3immet.

3d) roei^ nid)t, rooran es liegt, allein mit 6er eroigen 6ittenlebre,

fie mag nun aus einem garten ober iDeid)en 5on gefungen roer*

ben, roirb bod) in ber Jat )o vk\ nid)t ausgerid)tet, als fid) bie 5^tt«n

Derleger unb il)re gelel)rten 5agelöl)ner »orjlellen. IDenn's red)t bod)

fommt, fo liej^ unb lobt man fie, unb bulbet btn neuen 2Roman Jo

lange auf ber O^oilette, bis i\)n ein neuerer »erbrängt. ^s gebt mir

iDenigj^ens bamit, roie mit melen anbern Dingen, iDoran bie Pernunft

bm mebrj^en 5lnteil nimmt. t)ie|e roärmt bas 5^t3 roobl ein bisd)en

in bem ^ugenblicfe, tDorin man ibr ©ebör gibt; aber bas geringj^e

£üftcben füblt es aud) roieber ab, unb man geniest ibrer |o nicbt

red)t, roie es bas Sebürfnis erforbert.

t)er IKenfd) fd)eint mir eine mäcbtigere ^^ei^ung 3um ©uten als

bieje 3u erforbern, eine 5?ei3ung, bie ibn in Bewegung fet)t, ibn er*

bebt, erbiet unb 3U großen unb fübnen Unternebmungen begeij^ert;

eine Keimung, bie einer großen ©efabr, einem rDid!)tigen Vorteile ober

einer 2ntjd)eibung gleid)t, rooDon Sbre unb ©ut abbängt, bie alle

jeine Kräfte aufbietet, unb ibn in fid) felbjl ßntbecfungen von Sigen*

fd)aften mad)en lä^t, roocon er in feiner vorigen Ötille faum eine

Permutung batte. Kie babe id) lebbafter gebad[)t unb mäd)tiger emp#

funben als 3U ber 3eit, roie mein erj^er ©eliebter, ein CDffi3ier, fürs

Paterlanb aus3og. Der 2ntfd)lu^, alles, roas mir teuer unb roert

roar, in einer fo großen 6ad)e auf3uopfern, biz Arbeit, iDomit iö)

jebe 5räne erj^icfte, ber bob^ ©ebanfe, ba^ meine Hebe einen 6^1ben

erfd)affen bätte, ber 6tol3, roomit mid) eine fo gute 5at erfüllte, ber

6d)auer, roomit id) mir ibn in ber blutigen 6cblad)t ©orftellete, ber

2riumpb, ben id) in bem Kampfe ber ^ngfl unb ber flohen liebe

1 [6. tD.IlI, 86, Kr, 2 4. rottet in ben IPej^pbäliJdjcn öepträgcn com /.Jan. 1 77f

mr. 1). - Pgl. Sinkitung 6. XVII unb XXV, 7.]
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bacon trug, bic banfbarc Jränc, bk bei [einem }^ul)me [lo^, bas

Scucr, womit id) i\)n nad) einem glücflid)en gelb^uge in meine 51rme

fchlo^, \)abm mid) glü(flicl)er unb größer gemad)t als alle 6itten#

Iet)rer, bie idf) je gel)öret ober gelegen f)abe. Kie roürbe icf) [o gut

t)on mir [elbj^ gebadet, nie biejen <Srab bes ebelflen Pergnügenß er*

reid)et baben, roenn id) mid) blo^ an ben Unterrid)t gebalten, unb

in meinen P[iid)ten feine anbre £el)rerin, als bie IKabame öeaumont

gehabt bätte.

3d) iDollte bierauö gern bit SoJ9^ 3i^bt^r m^in 6^tr, ba^ man, um
ein Polf gro| ju mad)en, bas[elbe nid)t auf einem bloßen Dortrage

belebren, fonbern es in einer großen (lätigfeit unb in einer [oId)en be*

j^änbigen Krifis unterbalten mü^te, roorin es immerfort feine Kräfte

anfpannen, unb burdj) bm <Sebraud) berfelben bie 6umme bes ©uten

in ber IDelt ©ermebren fönnte. Kid)t ein 3ebntel ber menfd)iid)en

Kräfte loirb in unferrh jetzigen £eierflanbe genutzt. IDir tanken roie

£eute, bie nidbts babei empfinben, unb lieben fo fü^ unb fanft, ba^

IDir uns in einer Pierteljlunbe ausgefü^t unb ausgeplaubert b^ben,

unb uns einanber auf ber CDttomane bem 6d)ein nad) mit fd)mad)ten*

ben, in ber (Tat aber mit untätigen ^liefen anfeben.

3nbeffen ij^ bie £eibenfd^aft ber Hebe nod) bie ein3ige, roelcbe uns

einigermaßen tätig mad|)t unb bie 6umme ber angenebmen O^ugen*

ben ©ermebren b^ift. 6ie fübret uns aber lange nid)t mebr 3U bzn

beroifcben Jäten, iDeld)e bie J^itter^eiten be^eicbnen. 0ie erbält im

Jrauerfpiele nur nod) bia ^roeite Koüe, unb ift nicbt mebr bas 6ieges*

roß, roorauf man fid) 3ur Kettung ber Unfd)ulb an bzn ungebeuren

Kiefen roagte, fonbern böcbj^ens ein ©tecfenpferb , roorauf man um
bie 3^oilette reitet, ^ber bie £eibenfd)aft ber^bt^. biz Patrioten,

gelben unb 2Rebner bilbete, bia in bürgerlid)en Kriegen mit einem

fej^en 5luge bas 3iel faßte, über bzn ^bgrunb binroegfetjte, unb ent*

roeber fiegte ober j^arb, finbet 3u roenig Arbeit. t)ie t)id)ter mögen

nod) fo febr in Ditbpramben rafen, ober uns in ibren öarbenliebern

bas loarme ölut aus 5itnfd)äbeln 3utrinfen — es bleibt immer ein

müßiges Dolf, unb unfre ^bi^begierbe roirb baburd) nid)t nad) ibrem

Perbienfte genäbrt. 6et)en 6ie uns aud) bisroeilen in zinz angenebme

öegeijlerung, fo ifl es bod) nur ein fur3er 2^aufd) unb bie Jätigfeit
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gcroinnct bei einet t)orgebilbeten ©efal)r basjenige nid)t, roas [ie bei

einer roirflicben unb anbaltenben finbet.

6ie iDcrben mir jagen, ba^ jeber recbt|d)ajfene unb fleißige rRenjd)

Kabrung genug für [eine Sätigfeit finbe, unb l)inlänglici)e J^ei^ung

bebe, roenn er jeine (Siejcf)äfte gehörig abwartet, unb [id) barin immer

noUfommener mad)t; 6ie roerben bann bei biejer Porausletjung bie

6ittenlel)re als fluge 5luf[el)er betrachten, bie blo^ unterrichten,

fübren unb belfern, aber bie £eibenfd)aften für ben f)au8l)alt forgen

laffen foUen; 6ie werben loeiter einroenben, ba^ man bie äu^erj^e

5öl)e ber menfd)iid)en Jugenben, bk Patrioten, 5^iben unb Kebner

im boben 6til, 3u teuer be3able, xpenn man um ibretroillen bürger*

liebe Kriege anfangen, Jprannen unb anbere Ungebeuer näbren, unb

gleicbfam eine 6tabt in ^ranb j^ecfen folle, um ben böcbf^en IRut

unb bie größte ©efcbicfliebfeit im £öfcben 3U geigen; 6ie loerben enb*

lieb fcblie^en, es fei gefäb^Iicb, »ielen 6turm 3u iDÜnfcben, um ©e*

legenbeit 3U baben bie öefonnenbeit unb Sntfcbloffenbeit feiner 6ee*

leute 3U prüfen, inbem man nicbt aud) bem ©türme nacb ©efallen

gebieten, unb eine bürgerlicbe Empörung fogleicb mit bem 63eptet

ober mit bem Säcbel nieberfcblagen fann.

allein fo roabr biefes ift, fo febr füble icb bod), ba^ ber \)o\)Z

6tanb, tDorin id) roar, roie meine Hebe bem ©taate jenes gro^e ®pfer

bracbte, micb taufenbmal glücflieber mad)te als ieb )et)t bin; unb

xocnn icb iriit einem meiner S^^unbe fprecbe, ber fo a>ie id) bk großen

Abenteuer liebt, fo flagt er bej^änbig, ba^ er feine Seit fo rubig 3u*

bringen muffe, unb feine ©elegenbeit babe, fieb in ber ^clbentugenb

3u 3eigen. ^r glaubt, bie IRaffe bes 6taats muffe in einer bef^än*

bigen (Särung, unb bie Kräfte, roelcbe feine £rbaltung roirfen, in

einer anbaltenben 51rbeit fein, roofern feine Sinroobner gro^ unb

glücflicb fein foUten. Sr fiebt es als eine Solge bes t)efpotismus an,

bie als eine ungebeure lUaffe alle untern geberfräfte nieberbrücft,

ba^ rüir fo rubig unb orbentlid|) leben, unb glaubt, je freier unb

mäd)tiger alle 5^i>^rfräfte in ber 6taatsmafd)ine iDirften, befto

größer fei auä) ber 2^cid)tum ber lUannigfaltigfeit unb ber Pripat*

glücffeligfeit. Srforbere es gleicb mebr Xlugbeit unb IKacbt, biz

©rbnung unter taufenb £ön?en unb Cöroinnen 3u erbalten, fo roolle
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er bod) liebet SuttetEned)t bei biejen als bei oberfle 6d)äfer |ein,

unb eine ^cxb(i frommes Vk\) [pielenb nor [id) \)zx treiben. Unb

roenn id) meinem örubet, einem IKanne, ber bzn gan3en Jag mit

öud)j^aben red)net, trauen barf, ]o i\i berjenige Staat, roorin ber

größte 5cbel 3ur Eleinjlen Kraft roirb, unenbUd) größer als ein anbrer,

ber entiDeber [id) gar niAt beroegt, ober mit einer |e()r leid)tcn "janb

in ber öeroegung erhalten roirb.

Snbefjen ij^ es freilief) rDal)r, ba^ ber 6turm ein gefäl)rlid)eö Ding,

unb es eben nidt)t angenehm fei, bejlänbig barin 3U fabren, ich bäd)te

aber bod), eö muffe nod) ein bequemer IKittel als bie eroige Öitten*

lel)re unb ÖEonomie geben, um bm lRenfd)en 3U unterrid)ten unb

3u beffern; befonbers aber um bemfelben ^zuzi im öufen unb eine

mächtigere 6eele 3U geben. 3d) fann mid) hierüber nid)t beutlid!)er

auöbtücfen, als roenn icf) 6ie auf bas S^rempel r>on Snglanb »er?

roeife, roo immer eine au^erorbentlic})e IKenge x>on Öeelenfraft in

öeipegung ijl, unb 2^ebner, t)icf)ter unb 6d)rift)leller nid)t blo^ mit

flüchtiger i^anb für ben Unterrid!)t unb bas Pergnügen arbeiten,

fonbern mit il)rer öegeij^erung bem 6taate 3U 5iif^ Eommen, unb,

burd) gro^e öeroegungsgrünbe erbitjt, jebe nüt)licf)e XDabrbeit in ibr

böcbfles nd|)t fet)en. Der geringj^e IRann maci)t bi^i ^^s allgemeine

IDobl 3u feiner Prir>atangelegenbeit. 5llle 6atpren, Komöbien unb

©ittenlebren, ja oftmals aud) bk Prebigten lieben mit bem Ötaats?

gefd)äfte in ber genauej^en Öe3iebung. Unb biefes bob^ 3ntereffe

ifl es, roas bort bie menfd)lid)en Kräfte fpannt, unb fie ein böb^r^s

5iel erreid)en lä^t, als anbere, bk mit faltem ölute unb blo^ aus

l(5blid)en öemegungsgrünben fd)reiben.

60 etwas foliten 6ie uns aucb geben, unb 3bren Plan in biefen

blättern fünftig barnad) anlegen ufn?.

Polpxena ©on 5obofa.
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Antwort an Polp):ena »on Joboja^

6(e babcn mid), z\)Xf unb tugcn6|ame Polpx^nci »on 5obo|a, burd)

3l)rc unocrmutctc 3ujcl)rijt in ein |oldt)es Scuer ge[et)t, 6a^ es rocnig

feblt, id) ](i)ilbzxtz 3l)ncn jc^t,

Den Degen frepjfan,

Die XDürmin fcl)abe[an,

Unb ble iUagb iDot)lgetan;

Kebj^ bzn }?ec!en gel)eure,

Der |o mannid) ^benteure

IRit Ötreiten unb f)offarten

öei'm König 3U £omparten

3m 5ßl^ßnbud) getan.

5lUein id) besorge, 6ie fennen ben fül)nen Kern 5^ii^l>ic<i"^ ni<^t

bcr feiner minniglid)en ^mepe pon Jarfis bofittc; unb roenn id)

3bnen ettoas pom 2?o|engarten 3u IDorms unb pom König £aurin

bem (5e3a?erge er3äl)len ipollte, ber mit IRannt^eit unb Sauberei bes

fübnen XDeiganbs Dietliebs 6d)tpefler entführte, bafür aber ber

gelben (Saufelmann »werben mu^te, fo a?ürben 6ie biefe Halbgötter

unjrer beutfd)en IKptbologie in 3i)ren neuen 23arbenliebern oergeb*

lid) |ud)en, unb pielleid)t mel)r Pom (Djfian als Pon unferm tapfern

IDoIf^Dieterid) roijjen, ber bod) auf bem p?ilben IReere fo tapfer gegen

bie i)zibzn [tritt, unb mand)en fo über öorb j^ie^, ba| er burd)

biefe Saufe ein Cbrif^ a?arb. 5llfo roeg mit biefen romantifd)en ©e*

fd)öpfen unfrer ungenutjten ^elben^eiten, unb ernj^boft 3u ber 6ad)e,

rDeld)e 6ie fo wo\)i empfunben unb porgetragen baben!

6ie baben gan3 red)t, ba^ roir Derfaffer ber XDod)enblätter, anj^att

blo^e 6d)aufpiele 3u liefern, uns, roie bie gnglänber, in bk öffent*

Ud)en 6taatßangelegenbeiten einiaffen, unb bie tägliche ©efd)id)te ber

Seit, a>orin roir leben, unb rooran a>ir felbj^ teil nebmen, Por3ÜgIid)

bebanbeln,,unb bie guten £ebren, biz ipir Por3utragen l)aben, bamit

nütjlid) unb eifrig perfnüpfen foUten. 3cf) b^be biefes felbft fd)on

mebrmalö überlegt, mebrmals perfud)t, unb meine lUeinung un^

1 [t)ie 51ntujort 3uerjl in bcn IDcftpbäl. öepträgen »om 1 4. 3an. 1 775 (Kr. 2)
—

5ut 6ad)e cgi. Einleitung 6. XXVI, 1
.]
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partcüfd) über manches gejagt, allein bie 6acl)e l)at mebrere

6d)a)ferlgfeiten, roie 6ie [icb r)or3u|>elIen |d)einen.

©leid) anfangs, irie id) 6ie Seber einigemal in biefen Beiträgen

an|et)te, ging meine 5ib[id)t ba()in, burd) ben Kanal berjelben bk

£anbtagöl)anblungen unb anbete öffentliche 6taatsfad)en bem Pu*

bllfum mitzuteilen, unb meinen lanbesleuten aus bem 2on, roomit

bei i)<iix 3U feinen ©tanben fprid)t, unb biefe il)m antmorten, aus

bzn ©rünben, roarum jenes beioilliget, unb biefes Derroorfen toirb,

aus ber 6orgfalt, roomit aud) bk fleinj^en 6ad|)en im 6taate be*

banbelt roerben, aus ber ^rt unb IDeife, roie man mit ben gemeinen

^luflagen »erfäl)rt, unb überl)aupt aus jeber IDenbung ber £anbes*

regierung unb Perfaffung bie noUftänbigj^e Kenntnis unb aus biefer

eine wa\)iz üebe für it)ren 5^nn unb biejenigen, fo i\)m raten unb

bienen, ein fid)eres Pertrauen auf ibre ©efd)irflid)feit unb 'Rzblid)'

feit unb einen eblen IKut beizubringen. 3^^^^ £anbmann foUte fid)

bierin füllen, fid) \)zbm unb mit bem ©efübl feiner eignen IDürbe

aud) einen \)o\)zn ©rab von Patriotismus befommen; jeber 5of*

gefeffene foUte glauben, bie öffentlichen ^nf^alten roürben aud) feinem

Urteil vorgelegt, ber 6taat gäbe aud) ibm 2Red|)enfcbaft r>on feinen

Unternebmungen, unb 3u ben 5lufopferungen, bie er r»on ibm for*

bere, roürbe aud[) feine Überzeugung erforbert. Die ©efetje unb ibr

©eij> follten lebbaft in feine Öeele bringen; er follte bie ©ren^linie,

wo ficb fein Eigentum r>on bem CDbereigentum bes 6taats fd)eibet,

mit bem Singer nad)rDeifen fönnen ; er follte fein ^uge aucb bis zum

2brone erbeben, unb mit einem fertigen ölicf bie ölenbungen burd)*

fcbauen fönnen, roelcbe ein befpotifcber }^atgeber zum Kacbteil feiner

unb ber beutfcben greibeit oft nur mit mäßigen Kräften roagt. 3bre

Kinber follten mit bm zebn ©eboten aud) bk ©ebote ibres £anbes

lernen, unb in allen gälten, roo fie einft als IKänner gef^rafet roer*

bzn fönnten, audb ein Urteil loeifen fönnen. 2s fd)ien mir nid)t ge*

nug, bap ein £anb mit IRacbt unb CDrbnung beberrfcbet roirb, fonbern

es follte biefer gro^e Sroecf aud) mit ber möglid|)ften 5ufriebenbeit

aller berjenigen, um berentroillen lUad)t unb (Drbnung eingefübrt

finb, erreichet roerben. Der iDid[)tigj^e unb frud)tbarjle 6taat, ber

fid) auf Kof^en ber allgemeinen 5ufriebenbeit erbalten mü^te, roar
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mit basjcnlge n(d)t, roas er nad) bcr göttlichen unb natürlid)en CDrb*

nung fein follte.

allein jo glücfUd) aud) ber iJrfolg \)kvon in eirjem £anbe gerocfen

jein möcl)te, bejjen 16inrDol)ner bie eifrigj^en X)erfed)tet if)tet 3Red)te

Jinb, unb bie fid) allemal bejjet belebten als ^roingen lajjen, jo jd)ien

mit bod) ber 6d|)aupla^ 3U flein, unb bie 6ad)e 3U Jpitjig, um meinen

plan 3U »erfolgen. Kid)tß bünfte mir leid)tet 3U Jein, als bie punfte,

tDOtübet ein £anbesl)^tt unb feine £anbfd)aft unterfd)iebener IKeinung

finb, mit bm beiberfeitigen ©rünben tld)tig unb anftänbig »ot^u*

ttagen; abet aud) nid)ts fd)rDetet, als bie befonbern -3bfid)ten, tDeld)e

oft unter biefen ©rünben fpielen, unb bie 5fluptfd)rDierigfeit aus*

mad)en, 3U beruhten ; unb jene r»ot3utragen, biefe aber 3U r»etbeblen,

beud)te mir ein £u|>fpiel 3U fein, rooDon feiner ben Knoten fennt.

Der Sali i[t bisroeüen, ba^ bie (Dbermad)t nütjlid)e ^nj^alten in

ber ^bfid)t mad[)t, um eine befonbere 2Rad)e 3U »ergnügen, ober einen

Seinb 3U ibren Kebenabficbten gefd)meibig 3U mad)en. 60 legt oft

ein fran36fifd)er 3ntenbant bem xoiberfpenj^igen !6belmanne bie

fdt)önf^e unb nü^lid)j>e f)^^^f^i^^^^ ^^^^ ^i^ Küd)e; unb fo fübrte

lUeaupou eine beffere Perroaltung bet (5eted)tigfeit ein, um feine

Seinbe bamit 3U f^üt3en. ^uf bet anbetn 6eite ij^ bet gall aud)

nid)t feiten, ba^ bie Untetmad)t im 6taat öefd)BC>etben fübtt, obet

fid) einet Keuetung roibetfetjt; nid)t mit bet 51bfid)t, foId)e geboben

3U feben, fonbetn nut um bie ®betmad)t 3U nötigen, ibt Ptit>atr>ot*

teile ein3utäumen. 6iet bleibt man immet bei ben roabten ©tünben,

iDeld)e bie 6ad)e auffläten fonnten, gleid)gültig; unb in jene Heben*

abfid)ten binein 3U geben, bem pattioten bie lUasfe »om ©efid)te

teilen, obet bem 3ntenbanten bie XDabtbeit ins ©efid)t fagen 3U

follen, i|^ eine unübetlegte gotbetung.

3n ^nglanb, tootauf 6ie mid) »etroiefen baben, lebt man roie in

einem gto^en XDalbe, wo man bm Jöroen btüllen, ben i)znq^ roiebetn,

bie Ktäbe ftäd)3en, ben ^^g^^ fd)teien unb ben S^^ofcb quafen lä^t,

unb fid) an biefet mannigfaltigen 6timme bet Katut etgötjt; babei

abet bod) nid)t mebt etbält, als man be3ablen fann. 5lllein in bem

fleinen (Satten3immet, iDOtin roit Kacbbatsfinbet uns r»etfammeln,

ij> aud) bas (5e3ifd)e einet i^zimz empfinblid).

184



Urteilen 6(e aljo jelbfl, el)r* unb tugenb|ame poIp;ena, ob es

tat|am jei, [id) bi^^auf eln3ulajjen; unb ob aud) mobl ein fleiner

6taat einen (Tummclpla^ für bie ^^Ibentugenben, iDofür 6ie [o gro^e

^d)tung 3u baben |d)einen, abgeben fönne? IDären 6ie überbem mit

bem eblen t)egen XDoI^5)ieterid) befannt, unb rDÜ^ten, roie ber bibe'rbe

elenbbafte Kitter 3ur öu|e eine lTad)t auf bem Jotenbaum fitjen,

unb roas er bort »on ban ©eiftern aller XDepganbten unb ^bcinen,

bie er in feinem £eben erfd)lagen batte, erleiben muffen, fo roürben

6ie geroi^ nicf)t »erlangen, ba^ id) auf fold)e Abenteuer aussieben

foüe.

©ebaben 6ie fid) inbeffen roobl, eble Polp^ena, unb glauben 6ie

geiDil, ba^ Id) bis in bzn Job fei etc.

(Drtroein »on ber Onbe.

33. ^Ifo foll man bas 6tu6ium nicf)t i^erbieten'.

Ci, 3um i^anhx, mit bem r>er3rDeifelten 6tubieren! alle meine

Untertanen roollen il)re Xinber flubieren laffen; unb roenn bas fo

fortgebt fo roirb ber Mer nod!) 3ulet)t mit gebern gepflügt roerben.

•5öre er, mein lieber Kan3ler, fetje er mir gleid) eine Perorbnung auf,

ba^ fünftig niemanb obne meine i^rlaubnis ftubieren foll; bie 2Ref*

toren unb IRagifter follen mir feinen öurfcben annebmen, obne ba^

er nid)t einen fd)riftlid)en, r»on mir felbjt unterfd)riebenen Pa| »or*

3eigen fann; unb biefen toill id) nie erteilen, als auf bie genauej^e

Unterfud)ung, ob ber Knabe 3um 6tubieren ©enie unb Dermögen

bobe. XDer fein (Senie bat, tut beffer, ba^ er bm dauern bie 6d)rDeine

bütet; unb obne Dermögen ij> jetjt nid)ts red)ts 3U lernen unb nid)ts

aus3ufübren. 3d) laffe es nod) gelten, ba^ es mit Kinbern von guten

beuten, bie lUlttel b^ben, ober bod) nid)t fo fd|)led)terbings in bk

Klaffe ber Jaglöbn^i^ b^^abgefet^t roerben fönnen, fo genau nid|)t

genommen roerbe, roieiDobl fie aud) eine IKusfete auf bie 6d)ulter

1 [6. XD. III, 1 2 f , Kr. 3 f. Porber In 6cn IDeJlpbäl. öepttägen com 1 7. 3unl 1 77 j,

Kr. 24. - Dgl. Einleitung 6. XXIV.]
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ncbmcn Eönnten; allein ba^ jebcr . . . , \)(xüt iä) halb gejagt, aus

jeinem 3ungen einen Doftor ober lUagif^er baben wili, bas ijl gar

nid)t mebr auö3ul)alten. t)as gan3e Publifum leibet barunter, unb

meine (Dffi3iere flagen mir täglid), ba^ [ie feine 2Refruten mebr

befommen fönnen. Perj^ebt er mid) al|o? eine Perorbnung, rooburd)

alles 6tubieren obne meine iSrlaubnis |cbled)terbings »erboten

roirb . . .

„XDie 3bro Durcblaucbt befeblen," ertoieberte ber Kan3ler, „aber

5öd)|^bie[elben baben mir gejtern nod) geflagt, ba^ 6ie unter allen

3bren CDf|i3ieren feinen ein3igen bitten, bem 6ie bei bem näcbf^en

lUarjcb bas ^auptfommanbo 3brer Gruppen annertrauen fönnten.

XDenn nun unter Dierbunbert CDf|i3ieren, r»on benen man bocb mit

©runbe jagen fann, ba^ es ber Kern ^\)U2> £anbes fei, ficb fein

ein3iger finbet, bem ein öauptroerf anvertrauet roerben fönne, roie

iDollen 5öcbl^bie|elben bmn gerabe forbern, ba^ aus ben XDenigen,

iDelcben 6ie bie ü^rlaubnls 3um 6tubieren erteilen roollen, bie £eute

roerben Jollen, bie ber 6taat gebraud)t? (D, es müjjen bunbert unb

»ielleicbt taujenb bas Klimpern lernen, ebe ein ein3iger Pirtuoje ent#

ftebet; unb unter 3ebntau|enb Kecbtsgelebrten ijt nod) fein IRecius,

fein etrube."

IRit feinem IKeuius! . . . 5lber gej^ebe er mir nur, ba^ ber IKi^^

braud) mit bem »ielen 6tubieren offenbar fei, unb bajj »iele Altern

beffer täten, ibre Kinber ein ^cmbtoerf lernen 3U laffen . . .

„(D, biefes gejlebe id) unbebenflid). 5lber bas IRittel, biefen IKi^*

braud) 3U beben, ij^ fein Perbot, beffen ^lusfübrung 3U ben größten

Ungered)tigfeiten fübren roürbe. Überbaupt roürbe biefes Perbot bie

feute r>on geringem 6tanbe am erf^en treffen; unb id) getraue mir

bod) 3u fagen, ba^ aus biefem 6tanbe bie bauerbaftej^en, flei^igf^en

unb arbeitfamften IRänner ge3ogen roerben. 5lus bzn fogenannten

Xinbern »on guter 5aniilie fommen jetjt faj> nid)ts als Särtlinge ober

'59Pod)onbri|>en, bie, roenn es 3um ^auptroerfe fommt, gemeiniglid)

in ber Kur begriffen finb; unb ^ro. t)urd)laud)t mögen fid)er glauben,

ba^ in ber XDelt unenblid) mebr burdj) t)auer, Slei^ unb Arbeit als

burd) bas fogenannte ©enie beioirfet toerbe. -5ie^riäcbj^ fönnen ^ö&}ftf

biefelben nid)t felbft unterfucben, ob biefer ober jener Knabe Einlage
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jum ©tublcren babe. Unb tDcnn bicjc Untcrfud)ung einem öebienten

überlajjen rolrb, fo fann man [id)er r>orauß[e5en, 6a^ er, roenn auch

gleid) ©elb unb ©oben nichts über i\)n vermögen, bennod) gegen

Sreunbjcf)aften unb Perbinbungen nld)t unempfinblid) [ein roerbe.

Unb ir»ie roeit bat mancber eijerne Kopf, ber in ber 3ugenb loenig

»erjprad), ben lebbaften, iDit)igen unb geij^x)oUen Knaben, r>on bem

man Dilles bofftc, binter [id) jurücfgelajfen! roie ©iele Keime ent*

roirfeln [id) erj> jpät! unb wie »iele öeifpiele fönnte Id) anfübren,

ba| aus launigen, eigenroilligen unb bem ^nfd)ein nad) ungelebrigen

Köpfen gerabe bie ööcfe geworben finb, iDorauf bas gan3e ©erüj^e

einer 6taat9Derfa|fung gerubet bat!^"

^b« fo fage er mir bod) nur ein lUittel. ...

„IReiner lUeinung nad), gnäbigj^er "otix, liegt ber Sebler barin,

ba^ bk roenigl^en i^Itern mit ibren Kinbern bis ins r)ier3ebnte 3abi

toas an3ufangen rpiffen, unb fie in bk Iateini[d!)e 6dt)ule fcbirfen, um
[ie nur »om IUü|iggange ab3ubalten. 6ie [eben bie 6cbulen roie

einen Kotj^all an, XDorin [ie bk roilben Knaben alle Jage fecbs bis

ad)t 6tunben [id)er aufflallen fönnen, unb benfen, er bort bod) roobl

nod) eine gute £ebre, ober lernt ein XDort £atein, rras ibm bod) immer

mlnber [d)abet, als alles, aoas er roie ein <Sajfenlaufer lernen roürbc.

Kun treten bie ^a\)xz beran, roorin bk Knaben entroeber 3ur 'janbf

lung ober 3um ^anbroerf beflimmet roerben follen; unb ba bält es

benn, nad)bem bie Umj^änbe finb, bei ben Altern unb £ebrern, fo roie

bei bem jungen ©tubenten [cbroer, ibn aus ber ©efellfd)aft feiner la*

teinifcben Sreunbe in eine anbere ober in eine XDerfj^att 3u bringen.

Diefer üblen Solge fann nid)t anbers als burd) 2?ealfd)ulen, bcren

Sinrid)tung Sbnen befannt Ifl, »orgebeugt toerben; unb id) bin »er-

fid)ert, bie Hälfte »on ben Kinbern, wdöya ton btn Altern in bm
lateinifd)en!Rot|lall gefd)icft roerben, roerben mit Steuben bieber geben,

unb nacbbem fie bie Porfenntniffe r»on anbrer ^rt erbalten baben,

1 De dix enfants de neuf ans, voues ä differentes vocations, je vou-

drais, que celui, qu'on voue aux sciences, fut Ie moins sfavant A douze

ans Pascal et Newton ne savaient point encore Ie latin. Ti s s o t , de la sante

des gens de lettre. So ric|)tig bergleicf)en einzelne Sälk Jint», Jo ipenig barj man

fie bod) 3ur 2Regel macf)en.
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|id) nad)irärt5 of)nc Sroang 3u nüt)l(d)en Künj^en unb ^anbroerfen

bcftimmcn; bcjonbcrs wmn Sro. t)urd)laud)t bic^c 2Rcal[d)uIen Öero

gnäbigj^cn ^u|mcrf|amfcit iDÜrbigcn, unb in bcn|clben nic})t blo^ ben

Kaufmann unb ^anbroerfcr, [onbern aud), |o wk ju öcrlin gc|d)icl)t,

einen tüchtigen CDf|i3ier unb einen gefd)i(ften Kammerrat bilben la^en

iDoIlten."

Kun, mein lieber Kan3ler, [o mad)e er bie 5lnfialt ba3u, unb lafje

bas Perbot erf^ rut)en.

„3d) rrerbe einProjeft entioerfen ..." (abgeljenb |ür |id)). „O, loenn

fid) bod) alles burd) öefel)! 3rDingen ober burd) Projefte ausfübren

Ue^e!"

177Ö

34. Keine Öatpren gegen gan3e 6tän6e\

Antwort an öibulusl

6ie bcitten |id), mein lieber i)ixx öibulus, für Z\)U perfon jo

roeit berabfetjen mögen, toie es 35nen gefallen bcitte; biefes

iDÜrbe 3f)nen niemanb übel genommen l)aben, loenn 6ie fid) aud) ein

bi|d)en in bem Kote getDäl3et bätten. allein 3l)r ^mt, ein 5lmt, xoas

ber £anbesberr red)tfd[)^ffenen unb angefebenen IRännern annertrauet,

bätten 6ie fd)onen, unb fein XDort Don bem )et)igen Dogte fagen

follen. Denn roas r»on 3bnen felbf> gilt, bas gilt 3um böd)[len nod) »on

einem, aber aud) r>on feinem anbern, fo r>iel id) aud) ibrer 3U fennen

bie 56bre babe. XDas ebebem r>on bem feiigen Dogte in biefen

ölättern gefd)rieben, 3eigt bie gan3e XDürbe unb bzn großen XDert

bes 5lmts, rDeld)es ein Dogt bi^fdbft befleibet, ben unenblid)en Sin*

1 [ö. XO. Ill, 1 1 9, Kr. 29. Dorber In ben TDejlpt)äl. öepträgen oom 27. 5lprü 1 776

(Kr. 17) ge3. als „Cato Censor". — Dgl. Einleitung 6. XXII, 2.]

2 Der in einem anbern JluJJatje bzn 6tanb ber Pögte angegri^en, unb Jid) jelbjl

ale Togt unter|d)tiebcn l)atte.
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flu^ auf bas gemeine öej^e, roelcben er ]\ö) geben fann, unb bie \)o\)z

5ld)tung, |o er r>erbicnt, roenn er |icf) burd) i5in|id)t unb 2Reblicl)felt

ba^ nötige ^njeben erroirbt. t)ie ^b[id)t bes Per[ajjers, ber [id) in

feinen patrioti[d)en Pbantafien ju biejem 6tücf befannt bat, ging

bal)in, ben t)ienj^ ^u erbeben, um gro^e IRänner 3U »ermögen, ben?

jelben an3unebmen, unb Unipürbige bat)on aus^ujcblie^en. 60 oft

berfelbe bie ©atpre ^ur öefjerung eines 6tanbeß gebraucbt, roill er

burd) riebe geroinnen, unb feine Abneigung gegen feine £ebren eriD.ecfen.

56r mad)t es roie ber Kapitän, ber aud) mit einem fd)Ied)ten Unter*

offi3ier nid[)t anbers als mit bem 5ute in ber ^anb fprid)t, um £euten,

roelcbe bie 6eele bes ^Regiments finb, 5ld)tung gegen ibren 6tanb,

unb burd) biefe 5ld)tung einen (Seij> bei3ubringen, ber fid) unter ber

öefd)impfung »erlieret. £r fprid)t mit !Ebrfurd)t r>on bem £anb*

mcinne, roenn er gleid) einen fd)led)ten XDirt bie ©ei|el
füblen lä|t;

er mad)t ben ^anbtoerfer 3um erj^en Patrioten, um ibn con ber

Perfud)ung ab3ubalten, ein fd)äblid)er Krämer 3U roerben, unb 3iebt

bzn großen Kaufmann allen großen unb fleinen IKännerd)en r>or,

bamit berfelbe fid) nid)t burd) einen 5lbelbrief erniebrigen, ober feine

5od)ter 3U unbürgerlicben ^\)m bereben möge. Diefes i[t, roenn 0ie

es bemerft baben, immer feine IKanier geioefen; unb er glaubt, ba^

biefes nod) ber ein3ige XDeg fei, um etroas 3ur allgemeinen öefferung

bei3utragen. XDenn bie -^oben biefer XDelt einem Pfarrer nid!)t mit

ber gebörigen 5Id)tung begegnen, fo benft er, ibre Kad!)fommcn loerben

bei bem Porreiter 3ur öeid)te geben; unb roenn er r>on ^Ibüofaten--

flreid)en fpredj)en boret, fo fürd)tet er, ba^ fid) mit ber Seit fein reb*

lieber unb großer IKann in einen 6tanb begeben roerbe, roelcbem man

auf eine fo unroürbige 5lrt begegnet. :^r fürd[)tet, Sgentum unb

Sreibeit fei in ber äu^erf^en «Sefabr, roenn ibre Derteibigung IKännern

obliegt, bie einen foldben Porrourf 3U erleiben baben. lUan baff^,

man »erfolge, man geißele ben fd)led)ten Kerl, fagte er; aber man

ebre feinen 6tanb, nad|) bem IKa^e, roie er bem gemeinen XDefen

nötig unb nütjlid) ifl. !Ein rcmifd)er Bürger [ianb nid)t unter ber

2Rute, unb einer gleidien ^\)u genießen in allen iDobIgeorbneten

Staaten t)erfd)iebene 6tänbe. IRan entfc|t fie erj^ ibres 6tanbes,

unb peitfd[)et fie bernad|), a>ie anbre fd|)led)te IRiffetäter.
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t)iejeß mu^ bic poUtif bcr ©atpre |cin, loenn fic als ein öffent*

lid)cs 6trafamt gebulbct toctben joU; unb 6ie, ^^^i^ ^ibulus, ba.

0ic jelbfl, obgleid) unr>crbicnt, bic ^l)rc bcibcn ein Pogt 3U fein,

bätten jolcbe nid)t au^er klugen fetten Jollen, ^s ij^ ein jd)led)ter Togel,

jagten un[re beutfcben Porjähren, bei jeln eignes Keflüerunrelnlget;

unb eben bas gilt r»on ber üSntebrung jelnes eignen 6tanbes. 3cf)

fenne einen Dogt Im £anbe, ber jeln ^aus brennen lle^, um bk

J^ettungsanftalten für bas t)or[ an3u|üt)ren; id) fenne einen anbern,

ber ble Ibm für eine Kornausmejjung bei ber teuern Seit zugebilligten

Diäten »erbat, roell er bas (Sejcbäfte 3U feiner Pfliebt reebnete; leb

fönnte 3bnen einen nennen, ber In feiner Dogtel feinen 6trelt 3U

einem gericbtlleben Prozeß fommen lä|t, ber feine £eute In ber j^reng*

f^en 5ud)t 3U balten roel^, obne ibre £lebe 3U »erlleren, ber nie eine

JSrlnnerung abgeroartet bat, um feine Dlenj^pfllebten 3U erfüllen, unb

ber 3u feinem Vergnügen feine gan3e Pogtel mit ben bef^en CDbfl*

bäumen unentgeltllcb r»erforgt bat. IRänner »on blefer 5lrt »erblenen

nlebt, ba^ man Ibren 6tanb angreife, unb fle babureb mit fcblecbtern

»ermlfcbe.

Die ©efabr, toelcbe aus einer folcben Permlfcbung entj^ebt, Ij^

fürdf)terllcber, role 6le 3U glauben fcbelnen. 3n bem üorlgen Kriege

borte ein engllfeber ©eneralfommlffarlus — Id) rolll ben rebllcben

SKann nennen, er bl^l ^lHot — , ba^ ein allgemeiner Perbacbt ber

Betrügerei ble IRänner feines Ötanbes brücfe; foglelcb fa|te er feinen

^ntfcblu^, legte fein ^mt nleber, unb ging naeb Snglanb 3urüef. Unb

»lellelebt bat bk Krone burcb feinen 51bgang eine IRllllon mebr »er*

loren ; »ielleiebt fInb bunbert ebrllcbe £eute babureb um Ibre Öe3ablung

gefommen, unb getDl| l|^ bas ©emlfebe »on bm bamaligen Kommljfa*

rlen babureb Immer febleebter geworben, ba^ ein folcber IKann fieb

bemfelben ent3og. IDle r»lel lUübe bat bk XDunbar3nelfun[t gebabt,

©enles unb ITtänner »on Slnflebten an fleb 3U 3leben, roell fle mit ber

23aberel In Deutfeblanb »ermlfebt unb »eraebtet rourbe ! Unb role elenb

fabe es um ble Sbre bes IKllltärj^anbes aus, als man noeb fagte,

ba^ blo^ ungeratene 6öbn^ bem Kalbfelle naebllefen! XDer gebt noeb

jc^t unter ein Regiment, bas In üblem 2Rufe f^ebt? XDer gibt fein

gutes Klnb in eine öauerfebaft, ble man bleblfcb b^l^t'
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Dieses [inb aber bic natürl(d)en Solgcn aller 6atprcn, wzl&}t einen

gan3en ©tanb, ein ^Regiment ober ein Dorf angreifen; unb roie joll

man bernad) £eute, benert man bie 2Rei3ung ber Sf)re, bie 5ld)tung

gegen ibren Dienj^ unb bie blßicius flie|enbe ^mpfinbung aus bem

5er3en jcl)lägt, in ©rbnung galten?

Derjenige ©taat ij^ glücflid), ber »iele red)tjd)affene, geliebte unb

geehrte Diener bat. Um bieje 3u erbalten, fpart er gern bas ©elb,

1D03U ber geringere 3^eil ber Htenfcben bas IKebrfle aufbringen mu^,

unb belobnt fie mit ber 'i\)xt, bie ben 6teuerbaren nicbts foj^et.

allein burcb jene ^rt r>on Eingriffen, roelcbe einem gan3en 6tanbe

bie gebier feiner IRitglieber, follten biefelbigen aucb nod) fo gegrünbet

fein, aufrücfen, oerfcbüttet man bicfe eble Quelle; man 3rDingt bie*

jenigen, bie einen ceracbteten 6tanb ergreifen, ficb roegen ibrer Per*

ad)tung aufs teuerj^e fcbablos 3U balten, unb nur blo^ um fcbnöben

©eroinj^ 3U bicnen. lUan fet}t bm 6taat in bie Kotroenbigfeit,

fcbarfe IKittel 3U ergreifen, unb ficb ben Porrourf eines befpotifd)en

Perfabrens 3U3U3ieben; man fäbrt bei bem allen mit bartmäulig ge*

machten Pferben fcblecbter rc>ie mit mutigen unb empfinblicben, unb

belabet ficb enblicb felbfl mit allen btn üblen 5olgen, bie aus bem bar*

aus entjlebenben Perberben j^romroeife fliegen. Die moralifcben

6tänbe ber IKenfcben, als bzn 6tanb ber (5ei3igen, ber Perfcbroenbe*

rifcben unb anberer £aj^erbaften, fann man immerbin angreifen, aber

nicbt ben bürgerlicben.

CDbnfeblbar batt^n 6ie bie gute Elbficbt 3u beffern. Urteilen 6ie

aber jetjt felbjl, ob 6ie glücflicb in ber XDabl ber IKittel geroefen, ba

6ie bzn jetzigen Pogt, ber ebenfogut, roie in benacbbarten £anben,

Amtmann b#cn fönnte, roenn man \)kx nicbt mit ber Sbre öfono*

mifcber umgeben mü^te, r>on berjenigen 6eite ge3eigt b^ben, roelcbe

ber 3brige preisgibt. Urteilen 6ie felbj^, ob nicbt aucb fogar in bem

Salle, ba ber größte Q^eil ebenfo fcblecbt rocire, 3bi Perfobren fo

ungerecbt als unpolitlfcb 3U nennen fei.
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1777

35. 6ollte man nicl)t jebcm 6tä6td)en feine befonbre

poUtiJcbe Perfajfung gebend

^^cn [d)ä6Ud)en Sinflu^ unjrct einförmigen pl)(Iofopl)ifd)en 3l)eo*

^y rien auf bie blutige ©efetjgebung \)CLb<in xok 3U einer anbern

5eit gefeben. 3l)nen unb ber $equemlict)feit ber i)mn beim ©eneral*

bepartement \)abzn wii es allein 3U banfen, ba^ roir fo r»iele allge*

meine Perorbnungen l}<iben, bie entroeber gar nid)t, ober bod) nur

|o in öaujd) unb Sogen befolget loerben. Da^ fie aber aud) bas

gan3e menjd)lid)e ©efd)lecbt immer einförmiger machen, ibm feine

roabre 6tcirfe rauben, unb in bzn IDerfen ber Katur, toie in ben

XDerfen ber Kunj^, mancbes ©enie erfiicfen, folcbes ijt, fo roabr es

aud) i|>, nod) r>on roenigen beber3iget iporben. Unb bod) \)ättzn bie*

jenigen, rDeld)e bzn IRenfd)en in feine erf^e XDilbbeit 3urücfrDÜnfd)en,

um ibn in feiner (Driginalj^ärfe 3U feben, mebr als eine ©elegenbeit

gebabt, biefes 3U bemerfen.

t)er lUenfd) i[l 3ur ©efeUfd)aft bej^immt; unb es frucbtet roenig,

ibn in feinem ein3elnen 5uj}anbe 3U betrad)ten. t)er robe ^in[iebler

mag, mit ber Keule in ber i)anb unb mit einer Töroenbaut bebecft,

nod) fo j^arf, glücflid) unb gro| fein, fo bleibet er bod) immer ein

armfeliges (Sefd)öpf in rergleid)ung ber großen (5efellfd)aften, bie

fid) überall roiber ibn oerbunben b^ben, unb eroig toiber ibn r>er*

binben roerben. Das Ked)t, nad) feiner eignen Sbeorie 3U leben,

bienet ibm alfo 3U nid)ts. 51llein ob es nid)t eine größere IRannig*

faltigfeit in bzn menfd)lid)en Jugenben unb eine j^ärfere Sntroicfelung

ber 6eelenfräfte xoirfen roürbe, roenn jebe gro^e ober fleine bürger*

lid)e (Sefell[d)aft mebr ibre eigene (Sefetjgeberin toäre, unb fid) minber

nad) einem allgemeinen plan formierte, bas i^ eine S^öQ^/ bie nod)

immer eine Unterfud)ung »erbient.

1 [6.10.111,67 (Kr. 20). Dornet In bcn IDejtpt)äl. öeptrcigcn »om i8.u. 2f.3anuar

1777, Kt. 3 u. 4. — Einleitung 6. XXIII, 2. 3um gingang »gl. aud) oben Kr. 27-]
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XDenn loit au[ bcn großen 2Rul)m 6er ©ielcn ficincn griecf)i|d)en

}^cpublifcn 3urürfgel)en, unb nad) bcr Ur|ad)c for[d)en, roarum [o

manches flelne 6täbtd)cn, tras in bcr beutigen XDelt md)t einmal ge?

nannt iDerben iDÜrbe, ein |o großes ^lu^eben gemad)t, [o i^ es biefe,

ba| jebeß [id) jeine eigne religiöse unb politi|d)e Perfaj[ung crfcf)affen,.

unb mit f)ülfc berjelben jeine Kräfte ^u einer au^erorbentlict)en ©rö^e

gebrad)t \)ab<i. lUan [iebt, ba| fie in il)ren Plan alles, roas i\)mn

bie Katur gegeben, auf bas fd)ärf|^e genutzt, unb aus jeber lRenfd)en»

fel)ne ein 5lnferfeil gemacht baben. Diefes taten fie, el)e fie pl)ilo*

fopbifcbe Jbeorien Ratten, unb, blo| r»on ibren öebürfniffen geleitet,

nad) ber }?id)tung arbeiteten, rDeld)e 3U il)rem Siele führte.

tier Sifer, rpomlt jebes Volt in ber Keuigfeit feinen eigenen Sr*

finbungen frönet, erbielt bk erj^en 6tifter in i\)xzx patriotifd)en

6d)rDcirmerei; eine ba3u eingerichtete ^^rjiebung pflanzte fold|)e auf

bie Kad)Eommenfd)aft fort, unb jebe Jugenb erbielt ibren XDert nad)

bem IKa|e bes Kükens, rDeId)en fie bem gemeinen XDefen fd)affte.

Die ©rö^e aller anbern fo berübmten Kationen fd)einet bie S^lgc

einer äbnlicben 51rt 3u bcmbeln geroefen 3U fein, ebe allgemeine ^^
Uglonen, 6ittenlebren unb 6pj^eme biefe eigenen Selten j^^^t ^^'

fonbern I)ölferfd)aft ausgeglid)en, unb bk 'Üxt ber IKenfd)en3U benfen

unb 3U b^nbeln einförmiger gemacbt baben. 60 roie bie allgemeine

IKenfcbenliebe faj^ alle öürgerliebe, unb bie gro^e Kationalebre bie

befonbere ^bte jebes 6täbtd|)ens r)erfd)lungen \)at, ebenfo fd)einen

bie allgemeinen Katur» unb Pölferred)tc bie j^arfen öanbe, roelcbe

aus jenen befonbern Perfaffungen entfprungen, »erbrängt 3u baben;

baber fie aud) roeniger roirfen, unb einen, roenn man fie anroenben

roill, nid)t feiten ©erlaffen.

IKit leid)ter IKübe gerieten bie ©ried|)en auf ben 6d)lu^, ba| man
bk jungen IKenfd)en roie bie jungen Q^iere abricbten muffe; unb bie

5lbrid)tung ibrer Kinber roar ibre erf^e 6orge. tiie gemeinen öe*

bürfniffe bej^immten bie ^rt berfelben; unb alle ibre Kinber roürben,

roie bk Hänflinge, ein Heb gepfiffen, ober, iDie bie f)Unbe, ben 23aU

gebolt b^ben, loenn bas gemeine XDobl biefes erforbert bätte. 5lber

fie iDoUten unb bilbeten Krieger, tapfere unb bauerbafte 6eelen, loie

5arrifons Ubren, roomit man bk XDelt umfabren fann, obne ba| fie
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einen 5lugenblicf fehlen, unb Bürger, bie il)t Paterlanb über alles

liebten.

Kad) unjrer jetzigen PerfalJung braudjen »ir bergleid)en Krieger*

[eelen nld)t, [o nötig es aud) |ein möd)te, ba^ bk minbermäd)t(gen

rölfer bie 5ud)t ibrer JiiQ^'^^ r»erj^cirften, unb ein neues ©e[d)led)t

bilbeten, bas man nidjt burd) Jraftate 3u 6flar>en mad)en fönnte.

XDir iDoUen jetjt lauter gejd[)icfte, arbeitsame unb mäßige £eute, bie

r>iel geroinnen unb roenig per3ef)ren müfJen. t»iefe |ud)en roir ju er*

3ielen; unb aud) babin fönnte fid) biz ybrid)tung erj^recfen, loenn

jebes 6täbtd)en jeine PoIi3ei barnad) anlegte, unb |old)e auf feinen

eignen Sroecf rid)tete.

3n allen unfern jetzigen Perfaffungen liegt ber Segler, ba^ ein

Kad)bar fid) um bie ^uffübrung bes anbern nid)t iDeiter befümmert,

als es bie Keugierbe erforbert. XDas gebt es mid) an? loas gebt es

bid) an? b#t es, roenn einer ben anbern auf lieberlid)en XDegen an*

trifft. IKan fürd)tet nur ben Sisfus; unb roas biefer nicf)t fiebt, bas

iDirb aud) nid)t gerügt. Keiner roill ^Inbringer fein, unb bie ©trafen

roerben als ein Soll betrachtet, ben man öffentlid) »erfahren fann,

ebne r)on feinen Kad)baren »erraten 3u loerben. IRit einer fold)en

Denfungsart roerben roit nie arbeitsfame, fleißige unb mäßige

öürger 3ieben.

3d) erinnere mid) einer fleinen Kolonie in Pennfplr>anien, bie

fid) Dom 6pinnen unb IDeben ernäbrte. ^lle il)re Kinber gingen mit

bloßen Köpfen unb Sü^en, mit einem fur3en Über3uge geüeibet. 3m
fiebenten ^a\)u erhielten fie eine beffere ^rt r»on Klelbung, ipenn fie

bei einer angej^ellten öffentlid)en Prüfung bie ibnen üorgefd)riebenen

6tücfen ©am fpinnen fonnten. Diejenigen, fo biefes nid)t fonnten,

burften ibren Über3ug nid)t ablegen, unb mußten i\)n fo lange tragen,

bis fie biefe ©efd)icflid)feit erlangt bitten. XDer 3ugleid) in biefem

3abre fertig lefen fönnte, iDurbe 3U getoiffen für bie 3ugenb einge*

festen ©pielen 3ugelaffen. Das 2^ed)t Ötrümpfe 3U tragen eriDarb

man fid), fobalb man fold)e felbj^ fnütten fönnte, unb 3ur ^^irat

rourben feine 3ugelaffen, als biejenigen, fo ben Preis im IDeben ba*

r»on getragen batten. 3m gan3en 6täbtd)en iDurbe auf einen (Slocfen?

fd)lag unb nur einerlei fd)led)te Koj^ gegeffen. Diefe roar auf jeben
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3ag corgcjdjncbcn; cben[o aud) biz Xleibung. t)er Krämer burftc

nid)tö anbcrs [eil l)aben unb r»erfau[en, als was 3U genießen ober

3U tragen erlaubt xpar; unb bk 51uffid)t hierauf xoar |el)r [cf)ar^

Um aber [0 Diele 6trenge 3U r>er[ü^en, mu^te jeben Öonnabenb

auf ben ©locfen[c()Iag >,wöl] alle 5lrbeit aufboren, unb nun r»erjam*

melte man fiel) 3U einem öffentlichen S^!^^- 6^^i o^arb )Dein unb

Kaffee unb traten nadf) (Gefallen genoffen; bod) batte man roenig

öeifpiele, ba^ jemanb biefe Erlaubnis unter ben ^ugen bes Publi*

fums gemi^braucl)t b^tte. t>ie 3ugenb \)aüz i\)u Mn^z unb Spiele,

unb bie ^Iten fpielten audf), ober genoffen ibre vorigen Selten in bem

froben ^nblicf ibrer gefunben unb rafcben Kinber. Die gan3e XDocbe

freuete fid) ein 3^ber auf biefen Jag, unb a^ feinen fd|)rDar3en 3Rog#

genbrei mit Dergnügen, roeil er fd)on ben Bonnabenbsbraten im

Kopfe batte. Die Derfucbung, b^imiid) Kaffee 3U trinfen, »erfübrte

bk XDeiber nid)t, roeil fie ibr (Selüflcben alle XDocbe einmal »öllig

faulen fonnten; unb roo fie es bennod) taten, ober a»o ber IRann3U

5aufe etipas Verbotenes genoffen batte, ba bi^^ ßs cim ©onnabenb:

Der ober bie i(l franf. Denn ben Kranfen roar nid)ts »orge*

fdbrieben; nur burften biejenigen, fo an einem Jage in ber XDod|)e

fid) bes Privilegiums ber Kranfen bebienet bitten, am Öonnabenb

nicbt gefunb fein unb bei ben £uftbarfeiten erfd)einen.

3n allen Perbrecben biefer ^rt batt^ ^in jeber auf bas b^^ligj^^

gelobt, bes anbern ^nbringer 3U fein. Der IKann fonnte feine grau

mit lacbenbem ITCute angeben, unb fagen, fie loäre franf; fo ein

Sreunb ben anbern, unb bas obne öetoeis, fo lange er nicht fam

unb ibn forberte. 3nsgemein fcbämte ficb aber ber Kranfe unb blieb

traurig 3U 5<iufe. XDer aber ein gan3es Jabi fianf xoar, rourbe für

unbeilbar erflärt unb als ein ^usfä^iger gemieben. öei \)ö\)zin

Perbred!)en aber, als 3. 2. loenn jemanb ein 6tücf ©arn^ »erfauft

batte, rourben mebrere Sormen beobachtet, unb ber überroiefene

1 3n ber (Dsnabr. 25auerjd)aft "Riz^z baben bie i6lngejenenen Jid) ebenfaüe ©er*

einiget, ba^ feiner ein 6tücE ©am cerfaufen roill, um ju cerbinbern, ba^ iieberlid[)e

IDirte, tOeiber unb ©efinbe nid)t einjelne 6tücEe 3um 3srämer oerjdjleijen, unb

öranntroein, Kaffee ober 3ucfer bafür bolen fönncn.
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Jäter r>or 6cm I)cr|ammlungsbciu|e mit einem Qtüdz ©arn um bzn

5alö eine 6tun6e lang 3ur |d)impflid)en 6d)au gej^ellt.

5?ie|e 5lrt 3U benfen unb 5U t)an6eln wai mit 5iif^ ^^t Sr^ieijung

3U einer foId)en 6tärEe gebiel)en, ba^ jk ibre DÖllige XDirfung tat;

unb CS l^ unglaublid), xoie ]z\)x bie 3ugelajjene öffentliche £uf>barfcit

bie b^imlicbe 6cl)rDclgerci r>erl)inberte, unb bas 6trengc müberte,

ipas in ber täglicben jd)lcc})ten Koj^ unb ber regelmäßigen Kleibung

berrfd)te. Die ^inroobner gcnofjen unenblid) mebrere greubcn als

biejenigen, bie fid) foId)e burd) täglid)en ©enu| unjcbmacfbaft

mad)en, unb bie linneniDeberlieber flangen \)z\i(ix oIs alle unfre

©pcrnarlen.

Dergleicbcn fleine ginricbtungcn lajfcn fid) im ©roßcn gar nicbt

mad)en. 6ie [inb bloß bas glücflicbe 6piel ficiner ©täbte ober Kot*

terien; unb |o foUte eine £anbcsobrigfeit biejen (Seiji 3u erroecfen,

unb burd) bienlid)e öegünj^igungen ober öelobnungen 3U bcförbern

]udi)m. Pielleicbt bätten loir bann aud) unfre 6olonen unb £pfurgen.

XDir [eben täglid), voas für große Dinge Innungen, ©efeUfd)aften,

örüberfchaften unb bergleid)en ferbinbungen fcbaffen fönnen. IDas

fann uns alfo abbalten, bk IRenfcben mit biefem gaben 3U ibrem

^cj^cn 3U leiten? XDie angenebm iDÜrbe es nicbt für 3R cifenbe fein,

auf jcber 6tation glcicbfam eine befonbere 5lrt r»on lRenfd)en 3U

feben, unb in jebcm 5af^n ein neues ©tabeiti 3U finben! XDie r>iele

Pbüofopben iDÜrben nicbt reifen, um bas mannigfaltige Kunf^a?erf,

bzn IRenfcben 3U feben!
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1778

30. JuJ^Uö BTöJer an S^^- Hicolai'.

Keue 5lusgabc u. Sejprecbung 6er patriotlJd)en pijantajien. ©eine 5lbjid)teii bamlt.

Kotoenblgc un6 nü^lidje 2?ücEfid[)ten.

(Dsnabrücf, ben 24. 3anuar 1778

^^ic mir 3ugefan6ten öüd)er finb mit einanbcr ric|)tig eingetroffen,

A/ unb mit biefen nod) bie erj^en ^ogen r>on ber neuen Auflage

meiner Pb^ntafien, bie if)r ©lücf nod) bejfer in ber XDelt mad)en,

als id) il)nen ^ugetrauet bätte. Srf)eblid)e t)rucEfebler t)abe id) barin

nid)t bemerft, au^er ba| im britten Jeile 6eite 20, Seile 9 anj^att

Mirabelle ©on 3l)nen entroeber ^rabelle »on ttt 3l)nen gejd)rieben,

ober ba| „r>on" gan3 roegbleiben mu^.

Pon ber 3Re3enfion in ber 51. t». B. - fage id) nid)tß, roeil fie 3U

niel ©Utes r>on mir jagt ; unb ber -^tix 2Re3en|ent bat mir in bem

ein3igen 6tücf iDabre ©erecbtigfeit roiberfabren laffen, ba^ ^d) eine

gute Erinnerung mit Danf annebme. t)iefe betoegt mid) aber bodj),

eine Erinnerung an bas publüum 3U macben, roelcbe id) bi^bei fd)lie^e,

unb rDeId|)e 3ur Porrebe r»or btn britten Jeil bienen fann.

3d|) möd)te nid)t gern in bem Perbad)t fein, ba| id) bas pro unb

contra über r»iele ©egenflänbe \)k unb ba mit bloßem IRutroillen

bebauptet bätte. 6ebr toicbtige £ofalgrünbe baben mid) ba3u genötigt

;

unb id) iDÜrbe getoi^ bem £eibeigentum einen offenbaren Krieg

angefünbigt baben, roenn nid)t bas bi^fig^ IRinij^erium unb bie gan3e

£anbfd)aft aus lauter ©utsberren bef^änbe, beren £iebe unb Pertrauen

id) nid)t Derfd)er3en fann, obne allen guten ^nftalten 3U fd)aben.

Unb ©Ott fei Danf, id) babe mir mit meinem Portrage nie einen

5einb gemad!)t, unb IKancbes burd)gefe5t, was anbern unmöglid)

fcblen. 6ebr r>iele 6tü(fe in bm Pbant^fi^n fönnte id) mit ben bar*

1 [6. ID. X, 1 69. Dorbcr Jcl)on In ben Permijdbten 6d[)xijten II, 1 65. öeiUn 1798.

- Pgl. Einleitung 6. XXI, 2.]

2 5111g. Deutjd)e ölbliotljef, XXXIII, 1, 6. 3.
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auf crlajjcnen £anbe8orbnungen belegen, ober burd) bie banaö)

gemachten i6inrlcf)tungen erläutern ; aber biefes roürbe 3U toeitläufig

geiDorben fein. üSine febr fi^Ucbe 6ad)e roar es immer für mid),

roenn id) entroeber ben Präfibenten meines Kollegiums, ober ben

5errn £anbmarfd)all, beren Collen ber Cofallefer fannte, öffentlid!)

3ur 6d)au flellte, unb über 6acf)en, iDorüber id) in bm Kollegien

»ortrug, meine IReinung ins publifum fcbrieb. •5ie3u gebort eine

eigene öebutfamfeit; unb bieran bat ber f)^rt Ke3enfent nicbt gebad)t.

5ur ©teile iDu^te man meine roabre IReinung red)t gut; unb bie*

jenigen, bie id) jum öef^en batte, lad)ten mit mir, obne böfe 3U loerben,

roeil fie wußten, ba^ id) es gut meinte.

6oUte ber britte 5eil nid)t j^arf genug roerben, fo lege iä) nod)

einige 6tü(fe 3ur Ausfüllung bei, infofern fie ^\)nm ba3u gut genug

fd)einen. 6onj^ fönnen 6ie folcbe nur unter bie ^anf loerfen.

Don ber mir gegebenen Erlaubnis, nod) mebrere öüd)er forbern

3u mögen, roerbe id) ein anbermal ©ebraud|) mad)en. IKelben 6ie

mir aber, wk roeit id) nad) bem geroöbnlicben Kurfe geben barf.

©ei3ig bin id) nicbt; aud) finb bie Pb^i^tofi^'^ toabrlid) nicbt in ber

5lbfid)t gefcbrieben, um bamit ©elb 3U nerbienen. 5lber bie ^erubi*

gung, ba| id) nid)ts fcbulbig bin, gebort mit 3U meinem Dergnügen.

Derfabren 0ie \)ki roie ein Snglänber, ber feinem greunbe feine

©uinee borgt, obne einen IDecbfel auf 6umme unb 3eit r»on ibm 3U

nebmen, unb biefes mit bem Kationalfa^e: Bufiness will be done

in a regulär way«

lUan fagt \)m, 6ie loären ber Derfaffer ron bem £uftfpiele £aüa*

ter ^
; id) babe es nocb nid)t gelefen. Wo i^ benn ber Dolfsalmanacb

geblieben? £eben 6ie roobl!

1 3d) |)abe ein iufljplel unter biefem ältel, Jo clel id) mid) erinnern fann, nie ge*

Jeben. [Kicolai.]

198



37. ^n einen jungen t)id)ter\

(Db! 3btß Heber ]inb Jd)ön, mein Sreunb, unb be3aubernb, iDenn

6ie tDoIIen. ^ber barf id) nun aud) rool)! fragen, rD03u es eigentlid)

bienen [ollte, ble 3Rei3ungen ber Hebe nod) rei3enber 3U malen, unb

ben (Se|d)macf für bzn IDein nod) mef)r 3U |d)ärfen? ^aben riebe

unb IDein nid)t fd)on il)re natürUd!)en Kei3ungen für unfre öebürf*

nijfe? unb ij> es ratfam, bas ©erDid)t, roas fd)on auf biefer 6eite btn

5lu0|d)Iag gibt, nodj) 3U Dermebren?

3a, roenn bie 5lnbad)t jeben Ku^ 3ur Q^obfünbe gemad)t batte,

wenn bas fd!)6ne ©efcblecbt fid) roeigerte, bie IRübfeligfeit unb ©e#

fabren bes Sbef^anbes 3U tragen, ober roenn bk IRänner fid) in bie

Ü6infamfeit begäben, XDein unb Hebe flöben, ober roenn gar ber 6taat

©efabr liefe auö3uj^erben, bann roäre es freilid) Seit, jenen (Segen*

flänben alle nur mögliebe 2?ei3ungen 3U leiben, unb in jeben öufen

eine neue flamme 3U fingen. 5lber fo gebt nur alles barauf binaus,

einem basjenige, roas man obnebin nur gar 3U febr fud)t, nod) fü^er

3U mad)en, unb ben Hlenfd)en immer mebr unb mebr »on anbern

öefd)äftigungen ab3U3ieben. IKan jtört bie (Dfonomie ber Katur,

roelcbe bie Arbeit fauer unb bas Dergnügen fü| gemad)t bat, um bit

erflere burd) bas anbere 3U beförbern, nid)t aber, um fid) bem le^tern

3U febr 3U überlaffen.

IDas iDÜrbe man fagen, roenn jemanb bie ^\)u auf biefe ^rt be*

banbelte? roenn man »on nid)ts als non bem boben Pergnügen, 3U ge#

bieten unb ber 23eberrfd)er r»ieler Jaufenbe 3U fein, fange, unb bamit

ben 6tol3en nur nod) [tol3er macbte? Unb bod) ift bk 56bre in unfern

beutigen Derfaffungen nod) fajl bas fräftigj^e lUittel, btn lRenfd)en

3u eblen Jäten unb fübnen ^lufopferungen 3U bringen. Die Sbre bat

babei über bie Hebe nod) ben Por3ug, ba^ fie blo^ burd) eble 5anb?

lungen erroorben unb erbalten loerben fann; man bat einmal bie

Anlage fo gemad)t, ba| feiner fid) folcbe ertoerben fann, obne fid)

ibrer iDÜrbig 3U mad)en; unb ber ^bel felbfl füblt bie Pflid)t, feine

angebornen2?ed)te burd) neue Perbienf^e aufrecbt 3U erbalten, ©leid)*

1 [6.XD.IV, S7 (Kr. 22). Potbetln benXDeftpbäl.Septrägennom i9.6ept.i 778,

Kr. 38.]
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wo\)\ roirb r>on ben 0ü^ig!eitcn betjclben nur tDcnig gejungen, unb

unjre mel)rj^en t)id)ter )d)einen [id) eine Sreube baraus 3U mad)en,

ben ©enu^ ber ^\)X(i, ]o ©iel ]k fönnen, I)erab3u|e5en.

Keiner Jd)ilbert mebr bas Dergnügen, r>iele ]Reid)tümer 3U beji^en

unb jeine 0d)ät5e 3U überrechnen. Unb bod) joUte biejes 3U unfern

Seiten, xDorin man bie t)erfd)rDenbung [0 jebr liebt, r>or3Üglid) rei3enb

gemalet roerben. Die Siebter jollten es ]i&} 3ur 5ciuptpflid)t machen,

r>on nichts als bem ©lücfe 3U [ingen, ein großes unr>erjcf)ulbeteö Sigen#

tum 3U befi^en. 5lber ]o benfen fie, 3U biefer uneblen iSmpfinbung

finft ber IKenjcl) üon jelbfi b^^^b, unb es ij^ nid)t nötig, ibm eine eble

f)ülfe 3u geben; gleid) als loenn £iebe unb XDein minber locften. Kur

leiten preifen [ie nocf) bas ©lücf eines freien IKannes, ber r»on feinem

6tammgute loeber 5infen 3U 3ablen nod) Kitterbienfte 3U leij^en bat,

iDas uns 5ora3 fo fd)ön befingt.

Sreilid) fann es aud) bie politif erforbern, bie £iebe als bas größte

<S>[M 3u fd)ilbern, unb ber ^\)iz ober btn }^eid)tümern nur bzn unter*

j^en piat) an3utDeifen. Diefes roar ber galt ber ©ried)en, roelcbe bk

(Sleid|)beit unter ibren bürgern erbaltcn, unb fo loenig bie 56brbegierbe,

als bie 6ud)t nad) 2?eid)tümern »ermebren, fonbern ^^Iben burd)

Krän3e, r>on fd)önen5änben gerounben, 3iebeniDoUten. 5lber loas bißt

ber Patriotismus erforberte, bas forbert er in unfern Perfaffungen

nid[)t; unb ber t)id)ter, ber bei uns r>on Hebe unb XDein fingt, arbeitet

nid)t nad) einem fo großen Siele. XDenn aber bie ©rö|e ber XOirfung

ben XDert ber f)anblung entfdjeibet, fo bat bie feinige bei roeitem

ben XDert nid)t, ben fie bei bzn ©riecben batte.

6eben 6ie nur einmal felbj^ ben XDert an, iDeldj)en unfre Kation

3u ibrer ^b^e auf bie ©ebid[)te legt, bie 5ugenb unb ^Religion bc*

förbern. t)ie Kritif bat es einigemal geroagt, barin gebier auf3u*

fud[)en, unb fie bat oielleicbt in mand)en 6tücfen Ked)t gebabt. 5lUein

es bat ibnen nid)ts gefd)abet; man bat ibren großen Ku^en erfannt,

unb blejenigen r»erad)tet, toeldje fid) IRübe gaben, Sebler in btn Per*

3ierungen 3U finben. Der Kutten, bm bie Did)tfunj^ bringt, unb ber

Porteil, rDeld)en bie menfd)lid)e ©lücffeligEeit baüon 3iebt, ij^ alfo

3u jeber Seit bas IlXa^ geroefen, iDonad) man ibren XDert bef^immt

bat, unb bas Kriegslieb bat bei einer friegerifcben Kation fo mel
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gegolten als ein Ciebeslieb, roie bas Iet)tere nod) baju blente, ^dbzn

3U crroecfen.

3d) erinnere mid) l)ier eines jungen Keubauers, ber ein IRoor ab*

trocfnete, unb eine IRenge »on alten IDur3eln im 6d)rDei^e jeines

5lnge[id)ts ausrobete. 6d)on oft roar er in ber Perfud)ung geirefen,

bem 5^ct [eines Königs 3U folgen, unb bieje feine Unternehmung 3U

Derlaffen. Srmübet »on ber 5lrbeit, fa^ er mand)en ^benb auf ber

ausgerobeten )Dur$cl eines alten ^id)enj^ammes, auf feinen 6paten

gelernt, unb bad)te über fein öd)icffal nad). ^ber roenn er nun 3U

5aufe fam, fo fanb er fein gutes XDeib, a>eld)es i\)n mit offnen Firmen

unb an einem iDol)lbereiteten O^ifd) erroartete. 6ie brachte ibm frifd)es

XDaffer 3um XDafct)en, fetjte ibm ben 6tubl, reichte ibm feinen öed)er

unb legte ibm ben bej^en Riffen r>or. Dann läcbelte ibm fein ^rf>*

geborner XDonne in bie 6eele, unb er fegnete ibn unb fein XDeib, bie

ibn fo glücflid) macbten. 3^^^ IRübfeligfeit bes Jages »erlor fid) bei

biefem fü|en ©enu^, unb er eilte bes anbern lUorgens mit neuem

IKute 3ur wirbelt, um fid) rDieberum einen fold)en ^benb 3U r»erfd)affen.

nxit ^nt3Ücfen überfabe er bann, fo oft er ausrubete, ben piat), rDeld)en

er bereits geroonnen unb urbar gemad)t bcitte, überfd)lug bie Srud)t,

bie er barauf 3ieben roürbe, roäblte ben piatj, roo feines XDeibes £eib*

3ud)t jleben foUte, ma| mit feinen ^ugen bzn ©arten, ben er ba3u

nad) ber lUittagsfeite bej^immte, grub bm ©raben um ibre XDiefe

tiefer aus, unb boffte, er roürbe aud) gifcbe balten fönnen. Unb bas

immer mit Erinnerung ber Si^ube, bie er feinem guten XDeibe unb

ibren Kinbern r>erfd)affen toürbe.

XDenn id) mir eine gan3e Kolonie r>on Keubauern auf biefe ^rt

gebenfe, fo toürbe id) ibr einen t)id)ter iDÜnfd)en, ber bas ©lücf, von

einem fold)en XDeibe empfangen, geliebt unb erquicft 3U loerben, mit

allen 2?ei3ungen malte, unb baburd) nid)t allein bie lUänner 3um

fernem ^usroben ermunterte, fonbern ibnen aud) ibre öelobnung

füblbarer mad[)te. 5lllein bie 2Rei3ungen ber £iebe unb bes XDeins für

ein Derroöbntes Polf 3U fingen, ift gan3 etroas anbers. Derfanftef^e

Jrieb, bm ©ott bem lRenfd)en gab, roirb baburd) abgeroürbiget, ba|

man ibn 3U minbern unb uneblen Sroecfen braud)t; unb ber t)id)ter,

ber blefes tut, fann bas £ob unb ben Beifall nid)t forbern, bzn er
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]iö) auf ble 2?ccbnung feiner glü(flld)en ^rfinbungen unb XDenbungen

»erfprid)t. 3d) 3iebe il)m iDal)ilid) bie alten 2Reimd)ronifen r>or, bic

3u meiner 5eit, wo man mcf)t geiDobnt toar, alles ^u öucf)e 3u je^en,

eble Jäten im ©ebäd)tnis 3U erl)alten |ud)ten. 3J)r Sroecf roar loenig«

flens größer. IRan lernt aus ibnen, unb cergi^t barüber ben IRangel

bee bid!)terifd)en 6d)muds.

38. Pon bem ed)ten Eigentum'.

Unter allen mächtigen Gegriffen unb ^lusbrücfen, bie fid) aus ber

beutfdjen t)enfung8art unb 6prad)e ©erloren l)aben, ift feiner fo

©oUfommen ausgeroifdjt roorben als ber von iSigen ober gigen*

tum; faum reichen nod) einige entlehnte 5üge bin, ibn nur einiger»

ma^en 3um ^nfc^auen 3U bringen. Unb bod) i[t er für biz Pbilo*

fopbie ber 6prad)e foroobl als ber (Sefd)icbte r»on einem fel)r erbeb*

lieben tDerte; man füblt, ba^, fo roie ber begriff fanf unb fortging,

fid) aucb bas roabre Eigentum rerlor. 3n ber erj^en Periobe feines

Derfalls nannte man bas roabre Eigentum nod) Srbrecbt, ober, roie

iDir es »erborben baben, Srbe^enfcbaft, anbre ®rfad)t, iDoraus

einige Jorfacbt gemacbt baben; unb in ber let)ten fiel aud) biefes

IDort 3iemlicb roeg, roie man baraus leicbt erfennet, ba^ roir für

bie ©utsberrlicbfeit, loelcbe ein £igenbeböriger erlangt, ber fid) b^ute

frei fauft, unb morgen feinen 5of mit einem r>on ibm abbängenben

Sigenbebörigen befe^t, unb für biejenige, roelcbe dn ecbter ©utsberr

bat, nur einerlei 5lusbrucf unb begriff baben; obneradj)tet feber nod)

bunfel füblt, ba^ biefes 3rDei mäcbtig unterfd)iebene ©utsberrlidj)!'

feiten finb unb fein follten.

Der ein3ige beutlid)e (Ebarafter bes ed)ten Eigentums, bzn man
jet)t nod) angeben fann, i^ bie Jcigb; loir feben in bem 3agbprotofoll

»on i6fi, ba^ eine IKenge »on ^Ibligen ibre 3agbgered)tigfeit in

1 [6.XD.IV, if8. Kr. 4^ Dotier In ben llie|lpbäl. öepträgen pom 10. (Dftobct

1778, Kt. 41.]
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bm Kird)|piclen, rDorin [ic feinen eignen 6it) \)abznr in bei ©uts^

berrlicbfeit grünben; jetjt aber bemerfen wir, 6a^ bie[er 6df)Iu^ gar

nid)t mel)r gemad)t roerben fönne. Unb toober bk]zQl Der alte

ed)te Eigentümer t)at, loie er [ein Erbe \mx^ einem Sigenbel)örigen

ober IKeier untergab, bie ^a<^b 3urücfbel)alten. Kad)bem nun biejer

!Eigenbef)örige fid) frei gefauft, unb, roie ipir aus lUangel bes ^uö#

brucfs jagen müjfen, aud) Eigentümer ober ©utö^err [eines Erbes

geiDorben, ober nad)bem biejes Erbe in anbre freie 5cinbe geraten,

fo i)l offenbar bas Eigentum, loas biefer bat, r>on bem Eigentum,

rDas jener batte, merflid) unterjd)ieben; aber in ber 6prad)e nid)t

mebr, aucb oft nid)t mebr beutlid) genug in ben Gegriffen.

Ein anbrer minber beutlicber Cbarafter besfelben ij^ bie Ötimnv

barfeit im 6taate, roelcbe, roie roir aümäbücb aud) in t)eutjd)ianb,

roieipobl nod) ^iemlid) obenbin, ein3ujeben anfangen, burd) bk gan^e

IDelt mit bem Eigentum »erfnüpft ij>. Diefe erlangt fein ©utsb^ir

Don ber letztem ^rt ; ber folglid) aud) nid)t basjenige Eigentum bat,

n)or»on bk 6timme in ber Kationalnerfammlung un3ertrennlid) ij^.

3e§t nennen roir bieje ©timmbarfeit £anbtagsfäbigfeit; corbem bie^

fie Ecbtiport; ein begriff, ber fid) 5ur 5eit, roie man nodj) KationaU

»erfammlung batte, in ber 6d)öpfenbarfeit, fpäter aber, ba jene

Perjammlungen aufborten, unb ber gro|e 5iDifd[)enraum 3rDifd)en

KationaIr>erfammIung unb £anbtag einfiel, nur bei IKarf* unb XDalb*

»erjammlungen 3eigte.

t)ie £ateiner bes mittleren alters nannten bas ed)te Eigentum,

roas mit ber 3^9^' 6timmbarfeit unb 6d)öpfenbarfeit »erfnüpft

iDar, advocatiam. ^^an finbet biejes XDort fa|^ bej^änbig bei allen

Perfäufen r>on ©ütern bis ins riier3ebnte 3abrbunbert, bäufiger im

brei3ebnten, unb am mebrj^en im 3a>ölften; 3um rDabrfd)einlid)en

öeroeije, roie trabres Eigentum jid[) gegen bie neuern Seiten immer

mebr unb mebr rerminbert babe. 3^t5t ij> es gan3 aus ber 6prad)e

roeggefallen. Ebenfo ging es ben Kömern 3uerj^ mit bem dominio

quiritario, b^rnad|) aud) felbj^ mit bem dominio, roas bloß ein civis

Romanus baben fonnte; bis man 3ulet)t dominium unb proprie-

tatem für eins gebraucbte.

t)ieje allgemeine Permijcbung bes alten unb neuen Eigentums,
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tDcId)Cß 3um 5cil burd) 6ic X)crmi|d)ung bcr alten unb neuen perjön*

Iid)en Sl)re »etanlajjet roorben, bot in ber 2at einen großem Snflu^

au[ ben 6taat unb auf eine reine gute 5t)eorie ber ©efetje gehabt

als man glaubt. HTan if^ baburd) nicf)t allein »on ben |d)önen großen

6d)Iü}Jen, bie aus bem alten ecf)ten Eigentum, loie roir oben bei ber

3agb ge[ef)en baben, gemacht rourben, $urü(fgefommen, fonbern bat

aud) bie gutsberrlicben 2Red!)te, roelcbe, roie man leicbt [iebt, febr

rid)tig auö bem alten ed)ten Eigentum fliegen, in gan3 anbre Saiten

legen müjjen; roie ein |cbarffid)tiger Kenner, ber biz Eigentums*

orbnung burd)gebt, leicbt bemerfen roirb.

3n ber ur[prünglicben Perfafjung mu^te jebes IRitglieb ber IXation

einen 5of, bzn er faufte, als ecbter Eigentümer befit^en, unb biejem

feine £anbjlanbjcbaft mitteilen fönnen; bas ©ut nerebelte fid) gleid)*

fam unter feiner proprietate, unb er crbielt bamit dominium.

5111ein roie erjl ein !6igentümer [ein ©ut einem IKeier übergab, unb

biefer auf bie eine ober anbre ^rt proprietarius bar»on rourbe, fonnte

biefeß nicbt loeiter gefcbeben. Denn roenn ber lUeier and) gleid) [eine

Proprietät einem IKanne r>on alter ^\)iz cerfaufte, |o Sonnte biefer

bod) bas roabre Hgentum bamit nicbt erlangen, ober bem f)ofe |old)es

ferner burcb feine Perfon mitteilen, nacbbem, um bei bem »origen

öeifpiele 3u bleiben, ber er)le ©utsb^n: 3cigb* unb Scbta?ort 3urücf»

bebalten bcitte. ^£3 bätten fonfl r>on eben bemfelben 5of^ 3a>ei, nänv

lidf) ein dominus unb ein proprietarius, jagen unb j^immen muffen.

IDer jet)t zinz ©utsberrlicbfeit fauft, erbält bamit nicbt fogleicb 3ogb

unb Erbe;enfcbaft.

3d) fönnte \)izx>on nocb mzl IRebreres anfübren, roenn icb nicbt

befürcbten mü^te, bem größten Jeile ber £efer unnerf^änblicb 3U

werben, ^ucb in bem f^äbtifcben 23annfreife gibt es ein befonberes

Srbred)t, roas 6tabtfcböpfenbarfeit gibt, unb nun allmäblicb »er*

fcbioinbet. ^ud) \)izx bat ber größte proprietarius, toenn er nicbt 3u*

gleicb Bürger ifl, fein loabres Eigen. Es ftammet biefes XDort ron

E ober ^\)z ab, ipelcbes bei bzn 6ad[)fen fo r>iel als ©efet) \)iz^;

unb ein gefe^licbes Eigentum fann in ben 6täbten nur ber 23ürger,

nid)t aber ber Einroobner baben. XOiz mangelbaft mu^ aber nicbt

©pracbe unb Pbüofopbie roerben, too man biefe iDefentlid[)en Unter*
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fcf)ie6c n{d)t mebr auf eine bej^immte ^tt be3eid)net! XDle |el)t mu^

bet Ötaat gefunfen fein, roo man [ie entbehren fann! unb roie eljren-

coli bie Kation, in »eichet fid) eine gro^e ©umme Don a?al)ren Sigen*

tümetn befinbet

!

39. 3. IKöfer an §r. KicolaP.

t)anf für eine 3ujenbung. Die (Dsnabrürfijd)e ©ejd)icf)te. ^^eibann unb Öicnjlmann«

Jdjajt. Pergleid[)c mit ^merifa. Snncrer 3u}ammenl)ang bet rcijanungsgcjd)lcf)te.

(Dsnabrücf, ben 14. t)e3ember 1778

Sie 23efd)reibung »on Berlin bat 3l)nen, liebjtet ß^^iiri^' 9^^i^

mebr 6tunben gefoflet, als bet £e|er, bet fie in feinem £ebnj^uble

liefet, jäblen unb glauben roitb; unb leb ^c^nh 3bnen »on ^zx^zn

füt bas mit 3ugefcbicfte S)templat.

t)ie Sottfetjung meinet (©snabtücffcben) ©efcbicbte etfolgt biebei,

3u3btet5Stbauung; abetnocbnicbt3umt)tucf. 3cbbabeforDoblinbiefen

Sogen als in bet »otbetgebenben ^lusgabe nod) »etfcblebenes 3U

änbetn. Sefonbeis babe id) nod) bi^ unb ba 3U febt anti3lpiett. XDit

^utoten finb 3U eilig, unb befütd)ten basjenige 3U »etlieten, toas

roit nicbt gleld) gan3 bei^ auftlfd)en.

5lm meij^en befütd)te id), ba^ mand)es, toas 3U petaltet ij^, unb

bod) 3ut Katutgefd)id)te bet politifd)en 6taat8r»etfaffung gebött, nicbt

ted)t einleud)ten soetbe. t)ie £eute xoetben glauben, id) plaubete 3U

»iel r>on -5^ctbann unb t)ienj>mannfd)aft; unb bod) gibt mit biefes

allein bm mäd)tlgen, unb füt eine fleine £anbesgefd)id)te nut gat

3U mäd)tigen gaben. 3d) fann mit abet nid)t b^lf^n; mit bet mota*

llfd)en 6d)nut Ijl es Kinbetel in bet ©efd)icbte; unb alle teilen ab,

au^et jenem nld)t.

2lnlgetma|en betubigt mid) bas 6d)aufplel In ^metlfa , n)eld)es

bk PetiDanblung, bie t)eutfd)lanb etlitten bat, jebem lebcnbig r>ot#

malt. •5iet mad)en bie btei3ebn ptoDin3en ben ^^^tbann, unb bie

tegulaite 5ltmee bie t)ienftmannfd)aft aus. Testete ift, toenn aud)

1 Ö.ID.X, 173. Dotber in ben Dermijd)ten 6c|)nften II, 170.
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bcr gan3c ^^^ibann, tooruntct ]k bod) alio respectu mit gehört,

aufgeboten roirb, von bem gemeinen 5tufgebot ent|cl)ulbigt, ungeacf)tet

|ie für £öl)nung bient, unb jener auf eigene Kojten maifd)iett.

XDäl)ret ber Xrieg nod) einige ^a\)xz, fo »etmebrt fid) immer bie

5al)I ber 2ReguIairen, bie übrigens 3U ^^ufe £anbiDirte toie anbre

|inb; unb bie übrigen finfen unter ber £a(^ ber Cöbnung, fo roie

unter ber rerad)tung, loeil man fie, il)rer Unbraud)barfeit loegen,

nid)t aufbietet. 3l)re bej^en £eute roerben (Dffixiere, unb jieben bzn

respectum militarem il)rem respectui heribailnali sive civico )?or\

Kun frage id) 6ie, ob 6ie mid) »erfteben? unb ob id) beutlid)

genug bin? Unfer gan3es ©teuer* unb Subrroefen, 5lbel unb £eib*

eigentum, fur3 alles, roas Sreibeit unb Eigentum nabe unb fern

berübrt, entioicfelt fid) mit biefem ein3igen ^abzn; unbid) befd)reibe

blo^ bie pbpfifalifd)e (5efd)id)te einer politifd)en Perfaffung. ^tbz ©e*

fd)id)te mu^ bie Katurgefd)icbte bes (Driginalfontrafts einer Kation

unter allen »orfommenben Deränberungen loerben, toenn fie jemals

im eigentlid)en Perflanbe pragmatifd) fein foll. t)iefes i|^ bas 2Refultat

©on un3äbligen Derfud)en, bie id) in ©ebanfen barüber angeflellt

babe, unb roorüber id) mid) in ber Porrebe nod) roeiter erflären roill.

5lber nun ber Drucf? 5luf (Df^ern fann id) mit Öurcbfebung bes*

jenigen, roas bis babin abgebrucft iit, füglid) fertig »erben. 5lber

gern b^tte id) fofort nod) eine periobe, bis auf ben Ausgang bes

(Sro^b^t^ogtums 6ad)fen, babei. Diefe roirb mand)es beutlid)er als

jet)t erfennen laffen. IXur n)ei| id) nid)t, ob id) bamit 3uj^anbe

fommen roerbe. 3m Kopfe if^ fie rid)tig, aber auf bem Papiere faum

angefangen; unb meine Kräfte nebmen ab, befonbers im 6ommer:

baber id) nid)t geioi^ fagen fann, ob id) gegen IKid)aeli8 mit biefer

legten periobe fertig roerbe. 5u biefer Periobe fönnte id) einige aus*

erlefene Urfunben mit anbängen, bk bei ber farolingifd)en abgeben,

unb böcbj^ens aus 3ebn ober 3rDÖlf Btürfen, fo bereits gebrucft finb,

befteben. t)od) auf CDf^ern loerbe id) bißoon fieberer urteilen fönnen.

6ie follen fobann bas eine ober anbere baben, unb id) loerbe aud)

bann fcbon roeiter als jet)t feben fönnen.

1 IRir jd)eint bleje Petgleicf)ung äu^erjl trcffenb unb einleucf)tenb. Sajl eben Jo

gebt eß jetjt in ber fran3Öfi}d)en Xeuolution. [Kicolaul
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lUcij^er 6cubcrlid)^ fann mit 2Rcd)t aufboren; er bat geioi^ mebr

Karren befebrt, als mancber 5lpo[leI Reiben; unb 6ie Karren, bie

ibm nacbjcbreien, babcn ibm mebr 3u banfen, als [ie erfennen roollen.

IDebe bem armen ©efcböpfe, bz]]zn (Sefcbmacf |icb r>on [oldben IDinb*

febern leiten Iä|t!

Die öerlini[cf)e ©efcbicbte- bin id) nod) nid)t genau burcbgegangen.

t»ie 6cbrift ij> mir in opere tarn longo etroas ju fein. Dale!

t)en 14. t)e3ember 1778, ba id) mein neununbfünf^igj^es 3abi

antrat.

[Kacbicbrift.]

^Einige anbere 6tücfe »on mir, |o einigermaßen interefjieren fönn*

ten, lege id) bier bei. Dem ^errn lUinij^er »on gürf^ b^tte bas 6tücf

in ben Pb^ntafien über bm Konfurspro^eß im britten 2eil, 6. 2f 1,

gefallen, unb er rDÜnfd)te eine Erläuterung über ben -äußerprojeß.

Diefem Sioerfe ij^ bas 6tücf Kummer 9 unb 1 1 geroibmet;^

1779

40. IO03U 6er Pu5 biene.

Ein ©efpräd) 3rDifdt)en IRutter unb 5od)ter*.

t)as Kinb. IRama! roarum bat ber IKaler bort mitten über ben

fd)6nen Bpiegel eine ©uirlanbe gemalt;

Die IRutter. 6iebjt bu benn nid|)t, baß er bort geborften ij^, unb

ba| er biejen öorji bat verbergen a>oUen?

1 IRöJer meint ben ^Imanad) von rolEsIiebern. [Kicolai.]

2 Kämlid) bic l)iflotiJct)e ginleüung ju meinet öcjd)reibung ron öeilin. [Kicolai.]

} ^bgebrudt im IV. leile. Kr. f 6. [Kicolai.]

4 [6. XD. IV, 49, Kr. 1 1 . Dortjer in ben tDejlpbäl. öepträgen r»om 9. ©ftober 1779,

Kr. 41.]

207



Das Kl n 6. IKama! roarum bat bet Kaufmann 3U bem |d)6nen

Sit), n)cld)cn 6le mir gegeben l)aben, ein 5eug »oll £öd)er genommen?

t^ie IKuttet. t)amit man bei bet 6d)önl)eit ber gaiben bie £öd)er

»ergejjen foUte.

Das Kinb. IRama! finb benn überall 23örj^e unb £6d)er, wo
überflüjfiger 6cf)mucf ijl?

Die IRutter. 3^. ^^^^ '^^^^f überall. Diel Putj ifl immer ein

5eid)en, ba^ irgenbroo ettoas f el)lt, es [ei nun im Kopfe ober im 5euge.

41. Über 6en 5an3 als Polf0bcIuj^igung\

(D mein lieber 2>^n<^(tl lobe unb table mir bod) bie S^^uben ber

IRen|c})en nid)t; bu baj^ ja nod) blutroenig bacon genojjen, \)a^ nod)

nie ein 6tücf Orot im 6d)rDei^e beines 5lngefid)ts gefoj^et, unb roei^t

traun nod) nid)t, roie einem ebxlicben Kerl 3U fltute ij^, ber ein gutes

XDeib braucht, unb jet)t finbet.

)Dat)re Steuben entfielen blo^ aus einer angenehmen 23efriebigung

unjerer öebürfnifle, unb bu \)a^ |id)er nod) febr roenige öebürfnijje

in ber XDelt gefannt. Du baj^ gegejjen, roenn bie ©locfe fd)lug, ge*

trunfen, roenn es ber IDoblj^anb erforberte, unb gefd)lafen, loeil ein

3eber |d)lief . IRit beiner Arbeit \)a^ bu es eben [0 gemad)t. Du bajt

Kaffee getrunfen, gelefen, gefd)rieben, gefrübj^ücft, bi)^ umber ge*

roanbelt. 3ubem fud)j^ bu bie Stauben ba auf, roo fie niemanb finbet,

am ^ofc unb in ben fogenannten guten ©efeUfd)aften, ido 3^^^!*

mann i^t unb trinft, fpielet unb tan3t, liefet unb arbeitet, — aber

alles 3um Seitoertrelb. Sreuben, roie gefagt, finb nur ba, roo roabre

öebürfniffe auf eine angenebme ^rt befriebigt roerben , ido junger

3U l^illen unb Dürft 3U löfd)en ifl. Kur ba roei^ man, loas 2Raj^en am
ficbenten bci|t, ido man fed)s Jage r>on einer Dämmerung bis 3ur

anbern im ^o(i)z gc3ogen bat.

1 [6.ID. V, 46, "Rx. 10. Vox\)zx In ben „Reliquien pon 3ufius IHöJct, t)eiauß:=

gegeben ron ö. K. ^Ibefen". ö. 1837. (Unbatleit.) — Tgl. Sinleitung 6. XXV.]
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Unb was if> bcr ^o] unb bic [d)6ne ©c|eUfci)aft gegen 6ie XDelt

unb il)re 5i^^uben! Dem £anbmann unb bem Bürger mu^t bu in

jciner Kul)e unb in jeinen £uflbarfeitcn folgen, toenn bu greuben

fennen lernen unb beurteilen roill)!. XDate jelbfl einen 5ag unb

mebrere Jage in l)ei^em 6anbe, roenn bu bie greuben eines füf)len«

btn öabes genießen roilljl. 3n ben arabi}d)en XDüj^en fannfl bu

lernen, was es jei, am 5lbenb eine 5ütte unb ein öett in berjelben,

ein 23ödlein pon ber ^^tbe rooblbereitet 3U finben. ^ber roer in einem

rDol)lbe|pannten XDagen r»on einem prächtigen ©aj^bof 3um anbern

reijet, unb überall antrifft, roas er rDÜnfcf)t, ber roei^ es nict)t, roas

es ij^, nad) frifd)em XDaJjer ledf)3en, unb eine frifd)e Quelle finben.

Sr babet fid) aud), aber geniest bas öab nid)t; er i^t unb trinft

aud), aber nid)t wk Pbilemon unb Sauds; er füblt nid)ts r>on ber

Danfbarfeit, roomit eine gaflfreie ^lufnabme bzn müben XDanbers*

mann ba erqulcEet, ido es fonj^ feine 5^rberge gibt. Kur barum finb

uns bie alten t)id)ter fo fd)ön, loeil fie Sebürfniffe gefüf)lt unb ge*

j^illet baben, unb bann r>on Smpfinbungen überfliegen. Du fannj^

nur nad)empfinben unb nad)bid)ten, fo lange bu nid)t felbj^, ober blofe

3um 3eitt)ertreibe Sreuben genofjen \)a^. 5llle Pergnügungen am 5ofe

unb in bm guten ®efellfd)aften finb loie bie ^reube bes Kaifers, roenn

er ben Pflug treibt, Öpieltoerfe bes Xinbes, nid[)t greuben bes flXannes.

Du fprid)j> r»om 5an3en unb unterfud)j^, ob es ein anj^änbiges unb

erlaubtes Dergnügen fei; aber ber 5irfel, roorin bein }?id)terj^ul)l

l^ebt ij^ ein enger öallraum in ber 6tabt, roorin einige lUü^iggänger

l}erumf)üpfen, unb fid) »on ber ^itelfeit fpornen laffen, roeil fie fein

Sebürfnis fid) 3U betoegen empfinben. XDarum gebj^ bu bafür nid)t

in bie 6d)neiberfd)cinfe, unb fiebfi, toie bk £eute, bie eine XDod)e mit

untergefd)lagenen Seinen auf einem 5ifd) gefeffen l)aben, if)re ©lieber

gerabe bebnen? XDarum folgj^ bu nid)t bem 6d)uJ}er, ber einen IRonat

lang r»om frübeflen IKorgen bis 3um fpcitej^en 5lbenb frumm in einer

engen IDerff^att gefeffen unb jet)t im Steien atmet- XDarum geb)^ bu

nid)t in bie Dorffd)änfe, unb lernf^ bid) mit IRännern freuen, bie mit

bem 0tol3e einer iDobl unb mübfam 3uj>anbe gebrad)ten Arbeit fid)

ber 56rl)olung roibmen? -51^1 roürbefl bu feben, roie bk barmonifd)e

Seroegung bes 5an3es bm j^eifen (Sliebern ©efd)meibigfeit gibt, unb
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bie IRcnjcl)cnfin6cr crt)citcrt, 6ie einen 5ag unb alle O^age aus einem

3od) ins anbete gejpannt roetben. 3n ber Arbeit hielten fie ibren

Öflaoengang, unb |d)ienen nur lKafd)inen 3U Jein. 5lber je^t füllen

fie il)r Dafein, unb freuen fid) bejjen.

2Rul)e ij^ ber 3^ob bes lUenfcben, rDeld)er ber 5lrbeit geiDobnt ifl;

eine leere 0tunbe i[i Jcf)on unerträglid)
;

|ie roill gut ober böje aus*

gefüllt fein, unb er mu^ fpielen unb trinfen, roenn er nid)t tan3en

joll. 5lnbere S6rl)olungen fennt er nid)t. Sr fann fein gutes öud),

roie bu, genießen. t)ie Prebigt rül)rt, beroegt unb bejjert if)n, roenn

[ie ibm burd) bie gan3e 5lftion bes Prebigers finnlid) gemacht loirb;

aber bas tote öud) — er geniest es nid)t, er \)at aud) feine XDerf*

3euge, um es ^u genießen. Der alte Dater |d)läft auf ber Poftille ein,

unb ber 3unge gebt gar nid)t baran. t)as fannf^ bu aus ber Srfabrung

lernen, unb id) wiü es bir 3U anberer 5eit aus pbpfifalifd)en ©rünben

beroeifen, ba^ £eute, bie fid) burd) £efen vergnügen follen, aud) »iel

gelefen unb fid) ba3u geiDÖbnt baben muffen; unb bas i[t ber §all

nid)t, roorin fid) ber arbeitfame Seil bes menfd)lid)en (S>efd)led)ts be*

finbet. irillft bu üSrbauungsf^unben 3ur Srbolung? ©ut, babin lä|t

fid) ber IKenfd) roenben; aber nur auf fur3e Seit unb mit Unter»

mifd)ungen, rooburd) biefe Kofi geboben loirb. Die gute fiarfe Katur

ber 3u9^nb, rDeld)e bu bie böfe nennft, brid)t burd) unb fpielt burd)

bie £arr»e, roelcbe bu ibr auf bas (S>efid)t ge3rDungen baj>. ©ieift bann

gefäbrlid)er, als roenn bu fie ibre triebe im 5an3e ausbampfen lä^ef^.

Das 5an3en ijl bem IUenfd)en eine luftige Arbeit, roobei bie leere

2Rube roegfällt, unb rooburd) ibm 3ugleid) ein Selb ber ^\)iz eröffnet

rpirb. ^kx fd)rDingt ber öauerburfd) fein braunes IRäbd)en öffentlid),

unb bie ^Iten geben ab unb 3U, unb freuen fid) ibrer Kinber, anftatt

fid) traurig an bm ^crb 3U fetjen, unb auf bm 6tüblen 3U betrinfen.

Die junge grau rei^t ibren lUann r>om Öpieltifcbe, xdo er nur fein

©elb verliert, unb ruft bem 0pielmann auf ber lonne 3U, ben red)ten

5an3 3U fpielen. 3bre Kinber beroegen fid) brausen unterm genfter,

um ben 6d)all ber Dioline nid)t umfonj^ verfliegen 3U laffen ; ^lles

freuet fid), roeil es bungrig auf §reube ifl, unb freut fid[) einmal fatt,

ba es ber £uf^ nur feiten geniest, unb ibrer bebarf, um fid) »on ber

langen, fd)n)eren Arbeit 3U erbolen.
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00 Ifl bcr 5an3 bcs arbcit)amcn, eines großen Quells 6er IKen|cf)en;

unb XDO [ie biejen nicf)t lieben, ba [itjen bie IRänner in traurigen

6tuben, jd)iDelgen unb Spielen, unb ibre 3ugenb |d)leid)t in XDinfel

3ufammen, um [icf) in l)eimlid)en £aj}ern 3U rDäl3en. 3^ ^^b^r ber

flXenjd) i|^, bej^o mefjr fud)t er ben ^usbrucf ber öeroegung. ©eine

6pracf)e bünft il)m 3U jd)rDact), jein 5luge, roenn es nid)t erbiet i[l,

3U blöbe; er mu^ Springen, roenn er jeine greube jelbft füblen unb

anbern mitteilen roill. Öaber lieben aud) bie IPilben ben 5an3 |o

jebr; er ijt ibnen loabres öebürfnis, unb bie Kation ift bie glücflicb)^e,

bie Diel Sreuben auf biejc ^rt au53ubrücfen bat, ober, ido fie gebrücft

ij>, öiel £eib i3ertan3en fann.

1780

4 2 . 1)orJd)lag 3U einempian ber 6eutJd)enKcicf)0geJd)id)te'.

3n ber ©e|d)icbte bes beutjcben 2^eicbes fe^t man insgemein mit Xarl

bem ©ropen ober Cuberoig bem t)eutjd)en ein, unb bolet babei bie

»orbergegangene Perfajfung jummarifd) auf; ober man fängt mit

bem Urfprunge ber Kation an, unb inbem man beren ibre 6cbicf|ale

er3äblt, roebet man bie (5efd)icbte bes »on ibr gej>ifteten 2Reicbes mit

ein. Selbe IKetboben baben unf^reitig ibren XDert, unb fafl möcbte

id) fagen, ba^ fie für bm Anfänger, ber burcbaus ein ricbtiges unb

lebbaftes ©efübl ber Seitorbnung bciben mu|, iDorin bie begeben*

beiten oorgefallen finb, bie bej^en finb. allein ber Kenner, ber nun

einmal Seicbnung unb (Drbnung »erflebt, unb enblid) ein roobl aus*

gefübrtes ©an3e 3U feben roünfcbet, finbet babei fein Pergnügen nid)t;

unb ber ^ofmann, ber immer erf^ einen langen gotifcben Kloj^ergang

1 [6.ID.IV, 1 49 (Kr. 40). Porber in ben IDeJtpIjäl. öepträgcn Dom ^.Junl 1 7 80,

Kr. 23. — Sinleitung 6. XIX, 2.]
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burd)rpanbcrn joll, cbe er in bas Kabinct bcs Prälaten fommt, »er?

liert oft unterroegens feine bej^e £aune. Dabei roirb [id) ber arme

©ejcbid)tö|d)reiber, xpenn er anbers ein IRann r>on ©ejd)macf unb

©e[ül)I i[t, nie genug tun fönnen; bie ©alerie ij^ 3U lang; unb roenn

er auch bie bef^e XDabl unter ben Begebenheiten trifft, bie er barin

fd)ilbert, fo rDirb fie ibm bod) nie als ein großes ©an3e geraten. 3n

ber !6popöe bat man baber längj^ einen anbern IDeg genommen, unb,

ber ^Einbcit ober einem r>oll|>änbigen (5an3en 3U gefallen, mit bem

gelben besfelben angefangen, fobann aber bas Porbergegangene auf

eine gefcbicfte 5lrt eingeflod)ten.

t)en Porteil biefer IRetbobe braucbe Id) Kennern nicbt 3U fagen;

jeber Don ibnen \)ai i\)n längj^ gefannt unb gcfüblt, unb Kobertfon

bat ibn in allen ©efcbicbten, bie er uns geliefert bcit, gebraud)t. 0o*

gar IRallet fing bie öraunfd)rDeigifd)e <S»efcbid)te mit 5^inrid) bem

£öiDen an, unb bolte ben Urfprung ber ©uelfen nad). 5lUein in ber

allgemeinen beutfd)en ©efcbicbte bat nod) feiner, fo »iel id) roei^, eine

fo glücflid^e iSpocbe 3U roäblen unb 3U nutzen gefud)t.

©leicbtDobl liegt es einem jeben flar r»or ^ugen, ba| fid) mit bem

£anbfrieben »on 1495 ein gan3 neues 3Reid) angefangen, unb bas

alte, man mag es nun mit Karl bem ©ro|en ober Cuberoig bem

Deutfd)en ober aud) nod) fpäter anfangen laffen, »öllig aufgelöfet

babe. Der roabre Publi3ij^, loenn er bie 2Red)te bes Kaifers unb ber

2Reid)sj^änbebej^immenrDill, gebt nid)t über jenen £anbfriebenbinaus;

unb ber Staatsmann benu^t bie üorausgebenbenBegebenbeiten böcb*

f^ens in ber IKa^e, iDie IRontesquieu bie alten ©efet^e, unb XDinfel*

mann bie balbr»ern)itterten Brud)f>ücfe ber Kunj^ benutzet baben;

mebrenteils nur 3ur Pbilofopbie ber (Sefd)id)te.

lUeiner OTeinung nad) mü^te eine (Siefd)id)te unfers blutigen beut*

fd[)en 2Reid)es mit biefer großen unb glücflid)en Konföberation, rDeld)e

unter bem Kamen bes lRa)cimilianifd)en £anbfriebens befannt ijt,

anfangen, unb babei ber Einfang unb ber gortgang, foroie bie gän3*

lid)e 5ertrümmerung bes altern Keid)es, in eine ein3ige öanblung,

in eine ein3ige Darj^ellung »eriDanbelt roerben. 5lus ber letztem-

lie^e ber ©efd)id)tfd)reiber erj^ bie Kotroenbigfeit biefer neuen Per*

einigung b^roorgeben, 3eigte bann ibre formet, unb bräd)te nun alles
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übrige, idqö Jcitbcm vorgefallen i|^, als rerbejjerungen unb Per*

jd)limmerungen bes neuen 6pj>em6 bei.

Daß alte Keid) enbigte fid) mit ProDin3iallanbfrieben unb Perbin*

bungcn, roelcbe ^ule^t fo r>iel £leine r>on einanber unabhängige 6taaten

t)eri?orgebrad)t baben roürben, als bergleid)en öünbnijfe r>orbanben

roaren; ober blefe l)citten mit offenbarer ©eroalt ber IDaffen 5ertrennet

unb überrounben loerben müjfen. 5u bem neuen bingegen fonföbe*

deren fid) erjl einige Surften unb ©tcinbe, biefe laben anbre 3U fid),

biß fie 5ulet)t fid) alle 3U einem gemeinfamen Sroerfe »erbinben, ein

gemeinfd)aftlid)eß }?eid)sgerid)t 3ur ^ari^b^ibung ber öunbesred)te

errichten, bemfelben eine ©erid)tsorbnung üorfd)reiben, bie IKittel

3ur !E)tefution gegen bie 5i^i^ö^bred)er anroeifen, unb ben Kaifer alß

il)ren f)auptl)errn nerbinben, bafür 3U forgen: ba^ alleß, iDorüber

bieKonföberierten fid) fold)ergej>alt mit feiner öeroilligung oerf^anben

unb ©ereiniget baben, auf baß genauefte ins XDerf gefetzt, unb barin

erbalten toerbe. 60 -roie biefes mit »ieler IRübe befej^iget, unb bie

Konföberationßformel 3ur neuen J^eicbsformel gemad)t ifi, »erbeffert

fid) aud) ber innere Suftanb bes Keid)s, befonbers in feinen Poli3ei*

unb Perteibigungsanflalten augenfd)einlid); jebe £anbesobrigfeit bat

unter bem 6d)ut) ber £anbfriebensgerid)te 2Rube unb Seit, aud) gute

ginrid)tungen in ibrem 5eile 3U mad)en; alle nun oorfallenbe Keidt)s*

banblungen gebn immer auf bin Sioecf ber Konföberation, fid) mit

vereinten Kräften jebem auswärtigen Eingriffe unb jeber innerlid)en

Serrüttung 3U roiberfetjen. ^an fd)reibt ben Kaifern burd) Kapitula*

tion »or, roas fie als oberfle £anbfricberid)ter 3U tun unb nid)t 3U

tun baben. XDie biefes alleß nod) nid)t ©ollfommen 3um 3xDecfe ber

Konföberation roirfen loill, entj^ebt, 3ur beffern Korrefponben3 unb

Kontrolle unter ben Derbunbenen, ein beftänbiger 3Reid)ßtag. —
IRit einem IDorte, bie gan3e beutfcbe (S>efd)id)te r>on ber Seit bes

lRa)timilianifd)en £anbfriebens an bis auf bie gegenioärtige 6tunbe

©erroanbelt fid) in eine ein3ige t)arftellung, in bie DerrtoUfommnerung

ber bamit 3um ©runbgefe^e bes neuen Keid)ß gemeinfd)aftlid) an?

genommenen gormel; unb ber (5efcbid)tfd)reiber, ber r>on bier auß*

ginge, roürbe baburd) alle Dorteile geroinnen, bie ber 56pop6enbid)ter

fo früb genügt bat; ber £efer aber, ber fein jetjigeß beutfd)es Dater*
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lanb fcnncn rDÜl, Jogkid) auf 6ic tcd)te öal)n geraten, unb barauf

mit Pergnügen iDanbeln.

6olange mir aber ben plan unfrer (Sefd)idf)te nid)t auf bieje ober

eine anbre 5Irt 3urSinl)eit erbeben, loirb biefelbe immer einer 6d)lange

gleici)en, bie in bunbert 6tücfe 3erpeitfd)t, jeben 5eil ibres Körpers,

ber burd) ein bi^cben ^aut mit bem anbern 3ufammenbängt, mit fid)

fortfcbleppt ; unb ber f)auptfaben eines pütters, fo fefl unb fd)ön

a>ie er aud) gebrebt ift, toirb bem ©e}d)id)tfd)reiber nid)t jum 6cile

bienen Eönnen, um fid) in ber ^ö\)z 3U balten. 56r roirb immer rDed)fels*

roeife [teigen unb fallen, unb oft feine Derbinbungcn unb Übergänge

fo fümmerlidf) fucben muffen, ba^ aud) bas Kolorit eines 6d)mib's

in feiner (Sefdt)id)te ber t)eutfd)en nid)t binreid)t, um biefer glicferei

bem 5luge 3U ent3ieben; ober roir muffen, toie unfer £anbsmann

•5egerDlfd) in feiner ©efd)id)te Karls bes ©ro^en unb fuberoig bes

frommen getan bcit, aus ber £ebensgefd)id)te eines jeben Kaifers

eine befonbere Epopöe mad)en; iDeld[)es aber nie3U einer »oUf^änbigen

3Reid)sbiftorie, bie ein3ig unb allein in ber Katurgefd)id)te feiner Der*

einigung bejlebn fann, fübren loirb. IDir roerben bann nur ein3elne

fd)6ne ©emälbe, aber feine in eins 3ufammenf^immenbe (Valerie er^

erbalten; unb ber größte IRaler fann mit bzn alfo gej^elleten (Segen»

f^änben, fo mel idj) von ber bif^orifd)en Kunj\ »erf^ebe, niemals ^\)xz

einlegen.

43. Don bem rDid)tigen Unteifcl)iebe bee roirfUdben unb

förmlid)en 2?ecl)tö\

IRan finbet je^t fo roenig £eute, bie bas förmlicbe Kecbt »on bem

rDirflid)en 3U unterfd)eiben miffen, unb bie ©efabr, iDomit in unfern

pbilofopbifd)en Seiten bie rerrDed)flung r>on beiben bas menfd)*

lid)e (S>efd)led)t bebrobet, if^ fo gro|, ba^ es mir Pflid)t 3U fein fcbeinet,

biefen fonj^ rooblbefannten Unterfcbi^^ einigermafien roieberum in

1 [6. ID. IV, 110, Kt. 30. Potber In ben IDeJlpbcil.öepträgenrom 22. 3uU 1780,

Kr. 10.]
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Erinnerung 3u bringen. 0clb[l 6ic förmlicbc tDal)rl)cit mirb nid)t ge*

l)örig mcbr von bcr rDirflid)cn untcrfd)ic6en, unb es crroacbien un*

3ät)lbarc 5änfcrcicn baraus, bic »crmicbcn roerben fönntcn, rocnn

man barauf gcbörig achtete.

Waz überbaupt roirflicbes 3Red)t unb rDirflid)e XDal)rf)eit |ei, ijl

einem jeben befannt, [o fd)rDer es aud) i|>, bas eine ober bie anbcre

in einem gegebenen galle 3U entbecfcn, aber r>on ber förmlid)en bat

nid)t jeber einen beutlid)en begriff; id) rDiUibn alfo, unb 3U mehrerer

t5eutlid)feit in einem öeijpiele geben. IDas bie Kird)e ober eine Der*

fammlung ertoäblter unb berufener öijdböfe 3ulet)t für XDabrbeit

erfläret bflt, bas ifl förmlid)e-'XDal)rl)eit für alle biejenigen, fo 3U biefer

Kird)e get)ören; unb förmlid)eö Ked)t i|^ für j^reitenbe Parteien, roas

ein errDäl)Iter ober Derorbneter 2Rid)ter 3ulet)t bafür erfannt ])at. 3n

beiben fann bie roirflid)e XDabrbeit ober bas roirfIid[)e Ked)t3um ©runbe

liegen, unb es i|^ bie böd)j>e menfd)lid)e )Dabrfd)einlid)feit Dorbanben,

ba^ es fo fei. 3n ber 5at aber fommt es bi^tauf nid)t an; es tut im

eigentlid)en Perftanbe nid)ts 3ur 6ad)e, ob bie öifd)öfe ober bie 3Rid)ter

geirret baben ober nid)t; ibr letzter ^usfprud) Derroanbelt rDirflid)es

XDei^ in f6rmlid[)es 6d)iDar3, unb umgefebrt. öeibe fönnen, roas

förmlid)e IDabrbeit betrifft, nid)t irren, roenn ^lles orbentlid) 3ugebt.

Denn es ifi \)kx ein Kotrecbt für bie menfcblid)e }^ube, nadi rDeld)em

nun einmal basjenige förmlid)e IDabrbeit unb förmlid)es 2^ed)t fein

foll, roas alfo bafür erflärt ober ausgefprod)en roorben. t)er IRenfd)

roürbe nimmer aufboren 3U 3anfen; jeber roürbe nad) feinem eignen

begriffe bcmbeln roollen, unb es roürbe baraus bk größte Perroir*

rung entflebn, menn man fid) nid[)t enblid) roeislid) barüber »erf^anben

bätte: ba^ man basjenige, roas alfo ausgefprodjen ij^, für förmlid)es

Ked)t balten unb befolgen roollte. Sinem jeben bleibt babei feine

freie lUeinung r»on bem roirflicben 2Red)te, roenn er fid) »on bem

förmlid)en nid)t über3eugen fann; aber man ad)tet barauf nid)t.

6obalb man aber biefe beiben begriffe DerrDed)felt, fo erlaubt

man einem jeben basjenige, loas er für rDirflid)es 2Rerf)t erfennet,

aud|) in Ausübung 3U bringen, tier gürft fann jeben 2Rat, ber nadt)

feiner Über3eugung ein unreblid)er lUann ij>, feines t)ienftes entfetten,

unb nad) ©efallen beftrafen; ber Kld)ter fann jeben erf^en ©prud),
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iDcnn er |cincr IKeinung nad) rDirflid) recl)t ij^, jofort 3ux Pollj^rccfung

bringen, ol)ne ab3urDarten, 6a^ er bie Kraft förmlichen 2?ecf)tens

crreid)e; unb um aud) etroas r»on ber XDal)rl)eit \,u jagen, |o mü^te

jcber Pfarrer fid) ein öebenfen baraus mad)en, bas ©laubens»

befenntniß feiner Kird)e ju unterfd)reiben, fobalb es feiner Über3eu*

gung nad) nid!)t toirflid) roabr roäre; ba er es bod) unterfd)reiben

fann, fobalb er nur geroi^ ij>, ba^ es eine f6rmlid)e XDabrbeit fei.

5tlle lKenfd)en fönnen irren, ber König loie ber Pbiiofopl), unb

letztere r)ielleid)t am erj^en, ba fie beibe 3U bod) j^eben, unb r>or ber

IRenge ber 6ad)en, bie r»or ibren ^ugen fd)a)eben, feine ein3ige voiU

fommen rubig unb genau betrad|)ten fönnen. t)ieferrDegen baben es

fid) alle ^Rationen 3ur ©runbfef^e ibrer Sreibeit unb ibres iJigentums

gemad)t: ba| basjenige, roas ein ITtenfd) für }^ed|)t ober XDabrbeit

erfennet, nie eber als Kecbt gelten folle, benor es ni&)t bas Siegel ber

Sorm erbalten.

5ur §orm Ked)tens gebort, ba^ es »on einem befugten 2Ricbter

außgefprod)en, unb in bie Kraft 3Red)tens getreten fei. tiies ij^ ein

(Srunbgefe^, roorin ebenfalls alle europäifd)en Kationen überein*

fommen; unb ber IRonard), ber eine roirfliebe XDabrbeit gleid) einer

förmlid)en 3ur Erfüllung bringen lä^t, roirft biefes erf^e unb jebem

Staate \)n[\qz (S)runbgefet), obne rDeld)es es gar feine 6id)erbeit

mebr gibt, über einen ^oufen. iSin Unternebmen, bas bie XDeisbeit

6alomons nid)t entfd)ulbigen fann, ba alle XDeisbeit in ber XDelt nur

3ur roirflicben, nid)t aber 3ur förmlid)en XDabrbeit fübret

5)as iDirflid)e 2Red)t fönnte 3ur Kot in ber XDelt gan3 entbebrt

roerben; es gibt Kationen, bie gar feine ©efet^bücber b^b^ri; unb

unfre beutfcben X)orfabren, bie »on einem loirflicben }?ed)t nid)ts

tDu^ten, unb roobl gar 3rDeifelten, ob es bergleid|)en in ber XDelt gebe,

batten fid) »ereiniget, basjenige für förmlid)es Ked)t in jeber ©trelt*

fad)e gelten 3U laffen, roas bie von ben Parteien erroäblten IRänner

nad) ibren großen ober geringen i&infid)ten für gut unb billig erfennen

iDÜrben. ^ben bas fann man aud[) von ber rDirflid)en XDabrbeit fagen,

roorin fo toenige Köpfe mit einanber übereinfommen. 5lber förmlid)es

Ked)t unb förmlid)e )I)abrbeit laffen fid) burd)aus nid)t entbebren,

unb es ift eine »ergeblicbe Srage, ober »ielmebr eine X)enDed)felung

216



biejer belbcn gan3 unterjcf)ie6cncn ^rtcn von XDal)rl)citen, ob man

rDirflld)c Irrtümer Ijegen unb nähren bür^e- Kur förmliche 3trtümcr

fönnen nid)t gehegt unb crncibrt ipcrbcn, ober es liegt ein Sebler in

ber ©runbDerfajfung bes 6taatß.

5IIIe Kationen baben biefes erfannt, bie el)er an Pro3e^orbnungen

als an ©e|e5bücl)er gebacbt baben. 3^'^^ 3eigen ben IDeg 3um form*

lieben Kecf)te, unb bie befte Pro^e^orbnung i)l bie, roelcbe bzn XDeg

in ein lUinimum »erroanbelt. fiefe aber entl)alten'nur bas roirf*

liebe Kecbt, ipelcf)e5, roie gejagt, 3ur Kot entbehret roerben fann; roie

bznn aud) ber (Sro^fan3ler von Cocceji bie pro3e^orbnung bem

©eje^bucbe »orgeben lie^.

Der traurigj^e Sali, roorin ein 2Rid)ter fid) oft befinbet, ij^ biefer,

roenn er bas iDirflid)e }?ed)t augenfcbeinlid) erfennet, unb es bod) nid)t

3um förmlid)en mad)en fann. 5lber bemungead)tet ij^ es bejjer, ba^

ein ein3elner IKann traure, als bas man alles in ©efal)r fetje; unb

bies iDÜrbe gefd)el)en, roenn jeber }?id)ter basjenige, iras er für

roirflid) Ked)t erfennet, fogleid) als red)t8fräftig annebmen fönnte.

3eber IKenfd) bat es mit banfbarem -5^13^^ 3U erfennen, ba^ man
bas förmliche bem roirflid)en Dor^iebe, roenn beibes fid) nid)t 3ufammen

finbet; unb biejenigen »erfünbigen fid) an ber OXenfcbbeit, tDeld)e ent*

roeber biefe Sorm gan3 ausfd)lie|en, ober unnatürlid) r)erfür3en unb

erfd)rDeren roollen.

Übrigens if^ es, was bie SUittel 3ur ^rbaltung förmlid)en 2Red)tens,

ober bie Pro3effe betrifft, eine eble £eibenfd)aft bes IKenfd)en, ba| er

für basjenige, roas ll)m feiner IKeinung nad) 3uEömmt, ©ut unb ölut

aufjetjet unb fid) gegen alles, waz ibn feiner 2infid)t nad) unterbrücfen

roill, aus allen Kräften roebret. Diefe £eibenfd)aft mu| nid)t unter*

brürfet, fonbern aufgemuntertwerben, befonbers bei Geringem, beren

IKenge bm 6taat unterbält, unb bie gar balb 3U ©runbe geben tDÜr*

ben, loenn fie fidj) b^ute ein 6tücf, unb morgen ein anbers, obne

barüber 3U flagen, nebmen liefen. Der gür j^ jelbjt Ij^ r>on biefer £eiben*

fd)ajt befeelt ; er lä^t fid) nid)ts nehmen, unb forbert, roas ii)m 3ufommt.

Das ij^ er bem 6taate, unb jeber öauer bem ibm anr»ertrauetcn

gemeinem ©ute fd)ulbig. ©ein ^of ij^ fein ©eroebr, unb er mu^ aud)

nid)t einen Slintenjtein baoon ©erloren geben laffen, obne 3U flagen.
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3u bicfcm ^nbc mu^ il)m bcr tDcg bes förmlichen 2Red)tcns gcrabe,

leicht unb fur3 gemacht, aber nid)t »erjperret ober verengert roerben.

44. VOk man 3U einem guten Portrage [einer

^mpfinbungen gelange'.

Ot)te Klage, liebj^er S^^unb! ba| 6ie [id) in 5lusbrucf unb Por*

j^ellung jelten gan3 Dollfommen genug tun fönnen, roenn 6ie eine

rDid)tige unb mächtig empfunbene XDal)rl)eit anbern Dortragen iDollen,

mag leid)t gegrünbet jein; aber ba^ biejes eben einen flXangel ber

6prad)e 3ur Urfacbe babe, bapon bin id) nod) nid)t über3eugt. grei»

lid) [inb alle IDorte, bejonberg bie toten auf bem Papier, rDeld|)en

es roabrlid) jebr an Pbpfiognomie 3um ^usbrucfe fel)lt, nur ]z\)X

unoollfommene 5eicf)en untrer SmpfinbungTn unb Dorf^ellungen,

unb man füllet oft bei bem 6cJ)rDeigen eines IRannes mebr, als bei

ben fd)ön|>en niebergefd)riebenen 2Reben. 5lllein aud) jene 5eid)en

I)aben il)re Begleitungen für ben empfinbenben unb benfenben £efer;

unb roer bie lUufif Derj>el)t, roirb bie Koten nicht fflacifd) »ortragen,

^ud) ber £efer, loenn er anbers bie gehörige gähigfeit \)at, fann an

ben ihm üorgefd)riebenen XDorteji fid) 3U bem Perfaffer hin^iuf*

empfinben, unb aus beffen 6eele alles h^i^^usholen, roas barin

3urücfblieb.

!8her möd)te id) fagen, ba^ 6ie 3l)re gmpfinbungen unb ©ebanfen

felbfl nid)t genug entroicfelt f)ätten, roenn 6ie folche vortragen roollen.

t)ic mchrf^en unter ben 6d)reibenben begnügen ]i6) bamit, i\)xm

©egenf^anb mit aller ©elaffenheit 3U überbenfen, fobann eine fo*

genannte Dispofition 3U mad)en, unb ihren 6at5 barnacf) aus3u*

führen; ober fie nüt)en bie ^eftigfeit bes erj^en Unfalls, unb geben

uns aus ihrer glühenben 56inbilbungsfraft ein frifches ©emälbe, n^as

1 lÖ.ir.IV, f, Kr, 1. Vox\)tx in ben IDeJipbcil. öepträgcn vom f. 5lugujl 1780

(Kr. 32).]
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o|t bunt unb j^arf genug lj>, unb bod) bie XDixfung nid)t tut, roclc^c

[le criDartcten. 5lber )o nötig es aucf) ij>, ba| bcrjcnige, bcr eine

gto^e IDabrbeit mäcbtig »ortragen rriU, biejelbe norber voo\)[ über--

benfe, jeincn Portrag orbne, unb [einen ©egenj^anb, nad)bem er ijt,

mit aller IDärmc bebanble, jo ift biejes bod) nocf) ber eigentliche

IDeg nid)t, roorauf man 3U einer frä|tigen Darj^ellung feiner ^rmpf

finbungen gelangt.

IRlr mag eine IDal^rbeit, nad)bem id) mid) bar»on aus öüd)ern

unb aus eignem Kad)benfen unterrid)tet b^ibe, nod) |o febr ein*

leud)ten, unb id) mag mid) bamit nod) jo befannt bünfen, fo rrage

id) es bod) nid)t, [ogleld) meine t)ispofition 3U mad)en, unb fie bar?

nad) 3u bebanbeln; »ielmebr benfe id), fie babe nod) un3äl)lige galten

unb Öeiten, bie mir je^t »erborgen finb, unb id) mü^te er|^ fud)en,

fold)e fo r>iel möglid) 3U geroinnen, ebe id) an irgenbeinen Por#

trag, ober an Öispofition unb ^usfübrung gcbenfen bürfe. t)iefem

nad) roerfe id) 3uerj^, fobalb id) mid) »on meinem ©egenj^anbe be?

geif^ert unb 3um Dortragen gefd)icft füble, alles, roas mir barüber bei*

fällt, aufs Papier. Des anbern Jages »erfabre id) lieber fo, wenn

mid) mein ©egenf^anb »on neuem 3U fid) rei^t; unb bas rpieberbole

id) fo lange, als bas geuer unb bie öegierbe 3unimmt, immer tiefer

in bie Qa6)Z ein3ubringen. ©oroie id) eine Lieferung auf bas Papier

gebrad)t, unb bie 6eele »on ibrer erf^en £aj> entlebigt bcibe, bebnt

fie fid) nad) unb nad) roeiter aus, unb geroinnet neue 5lu8fid)ten,

bie 3uerj^ nod) r>on näbern Silbern bebecft rourben. 3^ loeiter fie

einbringt, unb je mebr fie entbecft, bef^o feuriger unb leibenfd)aft*

lid)er roirb fie für ibren geliebten ©egenftanb. 6ie fiebt immer

fd)önere Perbältniffe, füblt fid) leid)ter unb freier 3um Pergleid)en,

i|^ mit allen teilen befannt unb »ertraut, »erroeilet unb gefällt fid)

in beren öetrad)tung, unb boret nid)t eber auf, als bis fie gleid)*

fam bie letzte ©unj^ erbalten bat.

Unb nun, roenn id) fo roeit bin, roomit insgemein mebrere Jage

unb Käd)te, IRorgen? unb 5lbenbftunben 3ugebrad)t finb, inbem idf)

bei bem geringj^en ^nfd)ein »on 56rfd)laffung bie geber nieberlege,

fang id) in ber ©tunbe bes Berufs an, mein (Sefd)riebenes nad)*

3ulefen unb 3U überbenfen, a»ie id) meinen Dortrag einricbten iDolle.
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§a|> immer f)at fid) ir)äf)renb bicjcr Arbeit bic bc)lc 5Irt unb XDeije,

roic bic 6aci)c üorgcfleüct fein roill, üon jelbfl entbecft; ober roo id)

l)ierüber nod) nid)t mit mir einig roerben Eann, Jo lege id) mein

Papier beijeite unb crroarte eine glücflid)ere 6tunbe, bie butd)aus

r>on |elbf^ fommen mu^, unb Ieid)t fommt, nad)bem man einmal

mit einer Xt)al)rl)eit jo »ertraut geroorben ij^. 3j^ aber bie bej>e ^rt

bcr Porj^ellung, bie immer nur ein3ig i[t, rDäf)renb ber Arbeit aus

ber 6ad)e b^roorgegangen, fo^fang id) allmäblid) an, alles, roas id)

auf bieje ^rt meiner Seele abgeroonnen l)abe, barnad) 3U orbnen,

roas fid) nid)t ba3u pa^t, rDeg3u)^reid)en, unb jebes auf feine 6teUe

3U bringen.

Snsgemein fällt alles, roas id) 3uerft niebergefd)rieben bflbe, gan3

iDcg, ober es finb 3er[treute ^inbeiten, bie id) je^t nur mit ber bcr*

ausfommenben 0umme 3U bemerfen nötig babe. t)e[lo mebr bebalte

id) r»on bm folgenben (Dperationen, roorin fid) alles fd)on mebr 3ur

öeftimmung geneigt bat; unb ber le^te ©eroinn bient mebrenteils

nur 3ur t)eutlid)feit unb 3ur Srleid)terung bes Dortrags. t)ie (Drb#

nung ober Stellung ber ©rünbe folgt nad) bem ^auptplan ©on

felbj^, unb bas Kolorit überlaffe id) ber -^anb, bie, toas bie erbitjte

Sinbilbung nunmebro mäd)tig füblt, aud) mäd)tig unb feurig malt,

obne babei einer befonbern £eitung 3U bebürfen.

Dod) roill id) eben nid)t fagen, ba^ 6ie fid) fogleid) bi^tin felbj^

trauen follen. ^zbtx ©runb bat feine ein3ige 6telle, unb er loirft nid)t

auf ber einen roie auf ber anbern. ©efe^t, id) toollte 3bnen beroeifen,

ba^ bas frübe Disponieren febr mi|lid) fei, unb finge bamit an, ba^

id) 3bnen fagte: „©arricf berounberte bie Clairon als S^anfreicbs

größte ^Ictrice; aber er fanb es bod) flein, ba^ fie jeben ©rab ber

Kaferei, iDorauf fie als IKebea j>eigen iDollte, r»orber bei faltem ölute

unb in ibrem 5immer beftimmen fonnte," — fo roürben 6ie freilid)

bie Kid)tigEeit ber rergleid)ung leid)t finben, aber bod) nicbt alles ba*

bei füblen, roas id) iDollte, ba^ 6ie babei füblen follten. ©arricE

bisponierte feine 2^olle nie 3um Poraus, er arbeitete fid) nur in bic

6ituation bcr Perfon bincin, rDcld)c er r>or3uftcllcn battc, unb

überlief es bann feiner mäd)tigen 6celc, fid) feiner gan3cn Kunj^

nad) ibren augenbli(flid)en Smpfinbungen 3U bcbiencn. Unb bas
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mu^ ein ^zbzx tun, bet eine mäcf)tige ISmpfinbung mächtig aus?

benfen rrill.

5)aö Kolorieren ij^ leidl)ter, roenn man es »on ber Haltung trennt;

aber in Perbinbung mit berfelben jcf)iDer. 5ierüber lajjen fid) nid)t

iDobl ^Regeln geben; man lernt es blo^ burd) eine auJmerEJame öe?

trad)tung ber Katur unb »iele Übung, roas man entfernen ober r»or*

rüden, j^arE ober jd)rDad) ausbrücfen [oll. Das IRebrj^e l)ängt jebocf)

biebei »on ber Unterorbnung in ber (Gruppierung ab; unb roenn

6ie bierin glücflid) unb richtig geroefen finb, [o roirb bieDerJci)iebenf

beit bes 6tanborts, rooraus bie £e|er, iDofür 6ie jcf)reiben, li)r ©e*

mälbe anheben, nur eine allgemeine Überlegung »erbienen.

Unter IRillionen DXenfcben ij^ r>ielleid)t nur ein ein3iger, ber jeine

6eele ]o 3U prejjen roei^, ba^ [ie alles b^tgibt, roas fie bergeben fann.

Piele, jebr ciele baben eine IKenge r»on ^inbrücfen, fie mögen nun

pon ber Kunj> ober pon ber ITatur b^tübren, bei |id) »erborgen,

obne ba^ [ie es |elbj^ iDijjen; man mu^ bk 6eele in eine 6ituation

Derjetjen, um fid) 3U rubren; man mu^ [ic erbit)en, um fid) auf3Ui^

[d)lie^en, unb 3ur 6d[)rDärmerei bringen, um Dilles auf3Uopfern.

5ora3 empfabl bm XDein als eine gelinbe Tortur ber 6eele; anbre

balten bie £iebe 3um ©egenj^anbe |ür mäd)tiger, ober bm Öurj^ 3U

56ntbecfungen
;
jeber mu| bi^tin [id) [elbj^ prüfen, ^^ouffeau gab

nie etXDas »on ben erflen ^uftoallungen feiner 6eele. XDer nur blefe

unb nid)ts mebr gibt, ber trägt nur fold)e XDabrbeiten »or, bie bzn

JKenfd)en insgemein auffallen unb jebem befannt finb. gr bingegen

arbeitete oft 3ebn OXal auf bie ^rt, roie Id) es 3bnen »orgefd)lagen

babe, unb borte nid)t auf, fo lange nod) etioas 3U geroinnen übrig

roar. IDenn biefes ein.groper IKann tut, fo fann man fo 3iemlid)

fid)er fein, ba^ er loeiter »orgebrungen fei als irgenbein ^nbrer r>or

ibm. 60 oft 6ie fid) mäcbtiger in ber £mpfinbung als im ^usbrucf

füblen, fo glauben 6ie nur breij>, 3bre 6eele fei faul, fie loolle nicbt

alles bertJorbringen. ©reifen 6ie biefelbe an, loenn 6ie füblen, ba^

CS Seit ij^, unb laffen fie arbeiten, ^lle 3been, bie ibr jemals ein»

gebrückt finb, unb bie fie fid) felbf^ aus ben eingebrücften unbemerft

ge3ogen bat, muffen in öeroegung unb ©lut gebrad)t roerben; fie

mu| r>ergleidf)en, fd)lie^en unb empfinben, roas fie auf anbre ^rt eioig
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nid)t tun toirb; jic mu^ nerlicbt unb crl)it5t roetbcn gegen il)ren großen

©egenflanb. — 5lber aud) für bie üiebe gibt es feine Öispojition;

faum iDei^ man es nacbber 3U er3(il)len, iDie man Don einer 6ituation

3ur anbetn gefommen ift.

45. ^IJo foU 6er b^nbelnbe O^eil ber lKen(d)en nicl)t ii>ie

6er Jpefulieren6e er3ogen rDer6en \

6ie glauben, liebjler greunb, id) Ijabe in bem 6d)reiben an ben

Surften .... ben 5än3er mit bem Ian3meif^er, ober bzn (Selet)rten

mit bem £el)rer »errDedjfelt? IDoblan, id) roill mid) beutlid)er er*

flären, roarum icf) ben praftijcben Unterridf)t bem iDinenfd)aftlid)en

i)or3iel)e, unb roarum id) glaube, ba^ ber prafti|d|) er3ogne lUen|d),

roenn es 3ur 5at fömmt, ]<iin Abenteuer beffer bejtebe, als ber anbre.

£apt uns nur gleid) bei bem £anbmanne anfangen : roie t)iel 6tanb*

baftigfeit 3eigt berfelbe nid)t in feinem Unglücfe? brennt ibm |ein

5auö ab, ober raubt ibm ein 5agelfd)Iag Izim gan3e ^offi^ung im

Selbe: (Sott bat es gegeben, ©ott bat es genommen. Ötirbt ibm

lein gutes XDeib, ober [ein liebf^es !Kinb: im eroigen feben jiebt er

|ie roieber. Unterbrücft ibn ber IRäcbtige: nad) biefer 5eit fömmt

eine anbre. 2?aubt ibm ber Krieg alles: ©Ott toei^, roas ibm nüt^lidj)

ij^; unb alle3eit ijt ber IXame bes 5errn mutig gelobet. 60 finbe

id) faf> burd)gebenbs bzn £anbmann, unb auf bem Sterbebette fiebt

er, bes Gebens [att unb mübe, [einer ^b[pannung nom 3od)e mit

einer beneibensroerten ^ube entgegen, obne aller ber Sröftungen

3u bebürfen, bie [id) ber ©elebrte ge[ammelt bat, unb blo^ mit bzn

f)ausmitteln i)er[orgt, bie ibm ber prafti[dt)e KeligionBunterrid!)t ge*

roäbrt. XDo i|> aber ber ©elebrte, ber au[rid)tig [agen fann, [0 »iel

mebr lUut unb 6tanbba[tigfeit 3U be[it}en, als er rDiJ[en[d)a[tlid!)er

unterrid)tet i^l

Sben[o i[t es in anbern Perbältni[[en. XDer griff mit mebrerer

1 [3ucr(^ 6.10. IV, 24, Kr. f.
— Pgl. ßlnUltung 6. XXIV.]
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3uDcr|id)t an als 3ictl)cn? IDcr ging fül^ner in bic ©cfal)r als

<looV. Unb rocr l)at nad) rcrl)ältnis aller Umjlänbc größere 6d)rittc

in bcr Srfenntniö gemacht als ein Kinb von ^loei ober brei 3öb^^n,

bas [d)on üon allem Jpricf)t, ot)ne jemals eine beutlid)e ^Reflejcion

gemacht 3u l)aben? XDenn id) alle Xriegesbüd)er unb alle Kei[ebe*

|ci)reibungen ausroenbig gelernt bätte, fo roürbe id) in bem ^ugen*

bilde, ba 0el)en unb Eingreifen nur £ins ]dn mu^, basjenige nidjt

fein, roas jene blo^ praftifd) unterrid|)tete IKänner roaren.

6ie glauben r»ielleidf)t, Sietbcn unb Coof iDÜrben größer geroejen

jein, roenn [ie bei gleid)en Erfahrungen rDi}jenfd)aftlid) lociren unter*

richtet roorben- ® Sreunb! ber iPeg ber letzten ^rt i^ r»iel 3u lang*

fam; er lä^t uns basjenige nur f^ücfioeife genießen, roas loir im

praftifd[)en Unterrid)te auf einmal unb im gan3en 5ufammenl)ange

faffen. t)as 51uge, rDeld)es bie Stellung ber Seinbe taufenbmal ge*

fei)n i)at, fummiert Jotaleinbrücfe 3u Jotaleinbrücfen ; es t)ergleid)t

unenblid)e flXaffen mit unenblid)en SRaffen, unb bringt unenblid)e

3Refultate b^raus; anflatt ba^ ber roiffenfdjaftlid) Unterrid)tete mit

lauter einzelnen unb bej^immten 3been red[)net, unb ^Regeln b^taus*

bringt, bic, loenn's ^um treffen fömmt, nie gegen ben O^otaleinbrucf

beigeben, unb einen in bem Kampfe ber £eibenfd)aften böd)|^en8 mit

bem 6euf3er: Oh! troppo dura legge! »erlaffen.

5um Dergnügen unb bei müßigen 6tunben [teilt ber praftifd)

Unterrid)tete aud) iDobl Unterfud)ungen feines ^Reichtums an, anato*

miert einen 3[otalbegriff, unb freuet fid) bes Pbilofopben, ber biefen

fd!)on r»or ibm 3erlegt, unb jebem Belleben besfelben zinzn Kamen
gegeben bat, aber im 5<inbeln bält ib" feine lUetapbpfif nid)t auf,

roeil er in ber 3^9^^!^ bamit nid[)t angefangen, unb feine 6eele nid)t

an bm roeit langfamern ©ang beutlid)er Zbzzn geroöbnt bat. Ebenfo

macbt es bas Srauen3immer, rooüon man fagt:

lllam, quicquid agit, quoquo vestigia movit,

Componit furtim subsequiturque decor.

0ie b^t bas componere furtim nid)t n)iffenfd)aftlicb erlernt, fon*

bern fid) immer unter un3äbligen Perbältniffen befunben, fid) bar*

nad), obne biefelben in ein3elne begriffe 3U 3erf^ücfen, gebilbet, unb

eine fold)e 6umme für ibr betragen baraus ge3ogen, bie fein ©e*
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k\)xUi jemalö DoUjtänbig in einzelne ^Regeln auflöjcn wiib. 3brc

Kegeln Jinb Konfreta, bie, |obalb fie butd) bie ^bj^raftion getrcnnct,

ober aud) nur beutlid) gebad)t roerben fönnen, nid)t mebr ib^e

jcbneUe IDirfung bebalten, inbem bas beutlicbe Öenfen gan3er HXajjen

nicbt fo gejcbiDinb r>on j^atten gebt als bas Smpfinben berjelben,

unb bas ^nj^änbige ober Unanf^änbige früber auffällt, als bie Ux*

[ad)en baüon gebacbt loerben fönnen. Smpfinbung fann nur butd)

XDieberempfinbung r>öllig gefaxt, unb nid)t burd) XDorte ausgebrücft

roerben. Le sentiment seul est en etat de juger le sentiment,

jagt 5clüetius.

3n bem befannten: video meliora proboque, deteriora sequor,

roerben fleine abj^rabierte ^Regeln bm allmäd)tigen XDirfungen eines

Sotaleinbrucfes entgegengeftellet; unb loie glürflid) ijt ber IKenjd),

ba^ er burd) bieje unb nid)t burd) jene 3um Angriffe bejlimmt roirb!

inbem roabrlid) mebt ©utes in ber XDelt unterbleiben roürbe, als

jetjt barin ööjes ge[d)iebt, falls es in bes lUenfcben Permögen roäre,

fid) an ber 6d)nur abge3ogener ^Regeln 3u balten, ober jebe feiner

f)anblungen fo cin5urid)ten, n)ie er es fid) in feinem iebnj^ublc bei

falter Überlegung vorgenommen batte.

Kod) eins! jetlegen 6ie einmal bas componere furtim, unb

unterfud)en, xDoraus bie Kompofition beflebt: nid[)t roabt, 6ie finben

nid)t8 ir»ie £ügen unb betrug? IRan lä^t fd)cinen, ipas man nid)t

bat, unb verbirgt, roas man nicbt feben laffen barf. Unb bennod)

roirb ber praEtifd)e lUann bk bolbe 6d)öne roabr unb tugenbbaft

finben, unb bes motalifd)en ^natomij^en lad)en, bet ibm fold)e teil*

iDeife unioabt unb febletbaft jeigen fann. 2ben fo roitb bet burd)

ben ganzen Sinbrucf ber 6d)öpfung belebrte Sauer immer bes

metapb9fifd)en ^tbeiften lad)en, unb ©ott ba erfennen, ido biefer

ibn nad) bem IKa^e verlieret als er trennet, teilet unb ins Unenblid)e

gebt. Unter jenen bat nie einer an feiner eignen ^xij^enj unb feiner

Sreibeit gejroeifelt; unb es ift eine erj^aunenbe öerubigung, ba^

bie XDirfung bes ©anjen ©laube an ©ott ifl, unb ber 5rDeifel blo^

aus einem fublimierten Belleben auff^eigt.

Sin ftrenger IKoralij^ roirb niemals ein guter IKinij^er roerben,

roeil er immer fein Perbalten mebr nadj) abj^rabierten 2?egeln als
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nad) Jotalbegriffcn cinrid)tcn toirb; unb bod) ^k\)zn mand)c Sürflcn

bei öc|ct)ung bct IKinij^crialj^cllen bcn regelmäßig gelehrten bem

prafti|dl)en lUanne »or. (SeiDiß roütben [ie baburd) ju taujenb Un*

gered)tigfeften ©elegenbeit geben, bie jeber natürUd)errDel|e begebt,

bei nadt) jeinem fur3en abfiraften UTaßf^ab eine men[d)lld)e ^anblung

abmißt, wznn nld)t 3um (^lücf bk mebrj^en abge3ogenen Kegeln In

bem ^lugenbllcf ber ^cmblung unb !6ntjd)elbung bem mäd)tlgen lotaU

elnbrucfe tDeld!)en müßten. 3n ben mebrj^en üänbern toerben bk

Perbted)er nod) nad|) abftraljlerten ©e|et)en nerbammt; aber In 2ng?

lanb erfennen 3rDÖl| Jotalelnbrücfe über ble fonfrete 5at.

^ber bem allen ungead[)tet [oüen 6le nld)t glauben, baß Id) ben

rDljjen[d!)aftlld)en Unterrld)t unb bk ©elebrjamfelt, a>eld!)e baraus

entf^ebt, r)erad)te. Kein, Id) [ebe bk ©elet)rten als eine ber ebelj^en

Klajjen ber {lXenfd)en an; ber rDinenfd)a|tlld)e Unterrld)t bej^et)t \)kx

mit [einem Sioecfe r>ollfommen, unb id) roelß, baß ber praftl[d)e

Unterrld)t unenblld|) buxö) bk 2^e[ultate bes iDl|[en|d[)aftlld)en ge*

iDonnen bot- allein bk (Se|d[)äft8männer unb bk übrigen banbeln*

ben iT(en[d)en Jollen bk]z }?e|ultate nü^en, obne mit jenen einerlei

©ang 3U geben; fle [ollen, role ble 5rau r>on 0er»lgne, ben Perj^anb

au bout de la plume t)ciben, ober, role ein fertiger lUuflfus, bk

Koten burd[)9 5luge In bk Singer geben la[|en, unb bas commer-
cium rerum et animae, role es öaco nennet, [0 roenlg burdj) bas

Denfen bei 5eld)en als bui6) beren 5lusbrucf aufbellen; unb bas

läßt [Id) In ©e[cbä[ten bloß »on bem praftl[d!)en Unterrichte erroarten.

3d) benfe nie, was id) [d)relbe, unb le[e nur, roas id) ge[d)rleben

babe ; aber eben besroegen bin id) mit ber größten gertlgfelt u[rD.

46. Über DoIfßbü6ung\

£r fiel auf [eln5lnge[ld)t unb betete an — ble[er ^lusbrucf rellgl*

ö[er gmpflnbungen bat mir Immer ber mäd|)tlgfte unter allen ge[d)lenen,

beren ber lRen[d!) fäblg If^; unb er l[t ble roabre 6prad)e bes roben

1 [6. TD. V, 68, K. 3 ^ I)ort)er In ben „Xcliquien", 44—46, unbatlett.]

15 möftr 225



llXenjd)cn, bei bie gan3c XDirfung ber 6d)öpfung cmpfinbet, aber

nid)t gelernt bat, jie mit -^ülfe [einer (Sebanfen unb XDorte in fleine

Jeilcben ^u teilen unb jebes berjelben allein 3U betrachten. Unflreitig

bat bas letzte aud) Jemen großen Ku^en, unb es Ij^ für mand)e in

bem großen ^ereld)e ber 6d)öpfung 3U bucbj^ableren. 5lber ob man
nun jagen fönne, ba| berjenige, ber bk gertlgfelt nld)t bat, jelne

Smpjlnbungen 3U r>ereln3eln unb blejelben mit XDorten 3U be3eld)nen,

iDenlger Religion babe als ein anberer, bas Ij^ nod) Immer eine

Srage, ble eine Unterjud)ung Derblent.

Kad) meiner Srjabrung bat>en Immer blejenlgen mäcbtlger ge>

banbelt, roelcbe ble Katur jo gan3, lole ]k jlcb Ibnen bärge j^ellt,

empjunben unb jld) ble roenlgj^e Seit beim öucbj^ableren aufgebalten

baben. Klnber mad)en In Ibrem erj^en unb 3rDelten Za\)U, ba ]k

blo^ burd) Jotaleinbrücfe belebrt roerben, erj^aunenbe 6d!)rltte;

nld)ts rolrb Ibnen erflärt, jle baben blo^ Ibre ©Inne offen; alles,

roas binelnfallen fann, fällt bineln, unb jle baben fcbon Im brüten

unb vierten ^a\)u eine jolcbe 6umme pon Kenntnljjen, rooburd) ]k

In Ibren ^anblungen gefübrt loerben, ba| man IRübe bat, jle burd)

abge3ogene Kegeln in Ibrem j^arfen £aufe auf3ubalten. IKänner, bk

auf blefe 5lrt 3ur 6ee ober 3U £anbe er3ogen toorben, unb fldj) eln3lg

unb allein burd) basjenlge, roas Ibnen in ber XDelt aufgeflogen If^,

gebllbet baben, flnb mir unenblld) mäd|)tlger unb größer r»orge»

fommen als alle, roelcbe In ber 6d)ule aufgebalten toorben, fobalb

fle nur mit einer genugfamen Öumme aufgeflogener öegebenbelten

genäbret roaren; unb Idt) getraue es mir. In allem JSrnf^e 3U be*

baupten, ba| Altern, roelcbe ©elegenbelt baben, Ibre Klnber burd)

ble XDelt, ober burd) ble Q^otalelnbrücfe »on ben 3U Ibrer fünftigen

öefllmmung gebörlgen Ölngen 3U er3leben, Ibre Xlnber fo xoenlg als

möglld) in ble 0d)ule jd)lcfen joUten.
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47. 3- ^^öfet an J. ^. ^ajeöoro'.

Das lUett)o6ebud). <SeJcl)ld)te unb ©ejd)ld|)tsunterr(cf)t. 2r3lel)ung 3um 6taat.

XDoblgeborner i)ixxl

infonbers l)od)gccl)rtcf^cr -^zu profejfor!

Daß iUctbobebud) i^ ricbtlg angcfommcn, unb jofott mit großer

öcgicrbe gelcjen roorbcn. öejonbcts berounbrc icf) ben iSl^cr unb

bie t)auer, roomit Sid. XDol)Igeborcn fid) bie übernommene 0acl)e

angelegen jein lafjen. 2s gehört ein ganjer f)^^oiömus ba3u. lUan

\k\)t aber bod) enblid) aus bem glücfliefen Erfolge, roas ein IRann

üon 2inficf)t unb Arbeit in biejem gaUe tun fann.

3n ber ©e|d)id)te, roorüber iSro. XDoblgeboren meine IKeinung »er*

langen, |d)einen Dieselben bem plane bes ^txxn IKillers in ber Vox*

rebe ju 5lbbtö Fragmenten folgen 3U roollen. f)i^rnit j^imme id) nid)t

überein. Die (Sefd)id)te mu| feine fel)rerin ber IKoräl, fonbern ber

Politif jein. t)ie Der|d)rDenbung 3. ^. i^ ein moralijcbes £aj^er; allein

bie ©e[d)id)te mu^ es nur als ein politijd)es bel)anbeln. Don einer.

JUaitrejje, roie bie ©räfin . . . , roürbe id) nid[)ts jagen, roeil [ie bej^än*

big bunter bzn öettüorbängen geblieben; bej>o mebr aber r>on einer

IKaintenon.

IReiner lUeinung nad) Rollten bie Kinber burd) bie ©ejd)id)te jofort

»on bem CDriginalfontraft, roeldjen bie bürgerlid)e ©e|ellfd)aft, loorin

]iz leben, errid[)tet bat, belebret roerben. 6ie Jollten frübjeitig lernen,

iDas ein eigener, ein erbred)t eigener ^erb jei; roas für eine Stimme

baraus 3U ben allgemeinen ^ngelegenbeiten gebe; roer fold)e an ibrer

6telle in bem engen Kationalausfd)ujfe fübre; roie roeit bie Doli*

macbt biefes 6timmfübrers gebe; unb roieuiel fie »on ibrem Sigen*

tum unb ibrer greibeit 3um allgemeinen öejlen aufgeopfert baben.

6ie follten roifJen, ba^ alles, roas fie bereinf^ an ber fd)ulbigen 5luf*

Opferung ermangeln laffen, bie erfte politifd)e 6ünbe, unb alles, roas

ibnen barüber obne ibre uorberige 2inn?illigung r»on ber bef^ellten

1 [6. XD. X, 116 offenbar nad) (Eoncept. öajcboxos lUettjobebud) eijd)len 1770;

banad) ifi öer öricj 3U batietcn.]
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©brigfcit genommen tDÜrbe, bas erj^e politiJcf)e t)exbred)en bei le§*

tern jei. Die cl)tij^lid)en unb motalijcben Jugenben ober Untugenben

[ollten il)nen |o vorgelegt roerben, roie [ie in jenem Salle bas Per*

berben bes 6taatß, in biejem aber bie 6flarierei ber Untertanen

be|6rberten. Kacf) biejen beiben f)auptjeitcn joUten £ob unb ö^abel

roirfen.

IDir iUenjd)en [inb tenaces proprietatis viri ; unb roenn rolr bie

gf)te nid)t als ein Ked)t, als ein 3RejuItat unfers Eigentums im 6taate

bejahen — toir roürben auf bm 6df)impf nid)t »iel geben. Kein ^auer

lä|t [icb einen Daumenbreit r>on feinem Eigentum nehmen; er lä^t

fid) nid)t einmal r>on feinem Pfarrer einen 0d)elm fd)elten. 5lUein

er iDirb fortgeben unb nicbts fagen, roenn biefer i\)n einen unbarm*

I)er3igen, einen und)rij^lid)en rRenfd)en nennt. XDarum? 3^'^^^^'^^"*

nung greift il)m in fein roabres 56igentum. —

178f

48. Z^^^Q lUöJer an §t. KicolaP.

Öic „öefet)rung im ^Itcr". glnjlu^ bet Jtan58JiJci)en £itcratur auf bie eigene

SntoicElung. Körpcrlid)c öc|d)a)erben.

CDsnabtücE, bcn 17. Dcjcmbcr 1785.

£iebfler Steunb! Das 6tücf Kr. 49- ifl »öUig fo geblieben, loieid)

es 1 74Ö entroorfen, unb mit bem ntinifterialbefel)le : „mid) £ünftig

bergleid)en gefäl)rlid)er 6cf)ilberungen 3U enthalten", ^urücferbalten

babe\ 6ie roerben fid) bauon leicht überzeugen, roenn 0ie bie

1 [Suerjl in bcn rctmijd)tcn 6d)riften II, 1S8, bann 6. ID. X, 190 mit ben Jln»

mcrfungcn Kicolais. — 3um 3nt)alt ngl. bie Sinicitung 6. V unb IX.]

2 [„Die öefcbrung im Filter".] 3m IV. öanbe ber Pbantafien. [6.10. IV, 182.]

3 Kämlid) bicJer^uJ|ot)l)atte in einem tDod)cnblattc : Pcrjud) eines ©emälbee

beröittenunJeretSeit, ujclcbes IRc Jer im ^a\)iz 1746 }u ^annoper betausgab,
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Xompagnonö baju in bcm Pcrjud)c einiger ©emälbe t)on 6en 6itten

unjerer 5eit nad)|d)lagen. 3bnen ifl es üermutUd) au|ge|aUen , roeil

man ^u 6er 5eit in t)eut|c})lQnb nod) jo loenig |cf)rleb. allein id) battc

meine erj^en 6cl)ulübungen nad) lUarioauj: gemacht, meinen 6t.i6Dre*

mont me|)r als 3et)nmal burcf)gele|en, unb nad) fran3ö[i|d)en flXuj^ern

gearbeitet; bas> mad)te mid) in ber IRoral 3U fein unb faft jpi^finbig.

Kad)f)er [tubierte id) nad) Doltairen, unb gab in jeiner lUanier ein

Betreiben über bzn (ri)arafter IRartin £utl)er5 unb jeiner 2Reforma*

tion bcrauö. ^lein id) jnerfte balb, ba^ jeine lUanier ibm allein tpobl

l^anb, unb ba^ man feinen gan3en ©eift b^ben müjje, um [id) nad)

ibm 3u bilben. 56ine Seitlang gefiel mir ber 5lbbe (Coper; unb 3uletjt

30g mid) }^ouffeau gan3 an fid). t)al)er fommt bie Perfd)iebenl)eit

meines 6tilö. -5atlefin ij> in bem geiDÖI)nlid)en ©erid)t5J^il gefd)rieben

;

unb ein Sran3ofe, ber if)n in einem ^rüffeler 3ournale überfetjt, unb

ben Stile du barreau nid)t Derj^anben, bat ein gan3 poffierlicbes t)ing

baraus gemad)t. Bei bem allen bleibt IKarioau):, ille meos habuit

qui primus amores, mein alter £iebling, unb id) fd)äme mid) nid)t,

es 3U befennen, ba| id) ibm »ieles 3U banfen babe. Das allgemeine

Urteil, roas man insgemein ton ibm fället, trifft feine Jb^aterj^ücEc,

aber nid)t feine beiben ^Romane, bie in meinen 6cbul)abren in aller

Dilettanten ^änben roaren. ^zboö) ift jet)t }?ouffeau ber ein3ige unter

ben Sran3ofen, qui spectatorem oblectat. 0o »iel bicDon

!

t)en guten 2^at, mid) ber Kämpffd)en Kliftiere 3U bebienen, befolge

id) infofern, ba| id) mir bk 2Rube baburd) i?erfd)affe, wznn id) 3U

lange fd)laflos bin\ ^ber einen anbaltenben ©ebraud) babe id) nod)

gebtucEt werben Jollen. lUan |icbt, mie cngl)ct3ig bamab bie ©efInnungen in 5«"*

no»er roaren. {Ran jicbt aber aud), rDeld)c Anlage 3ur trejf lldjen ©djreibart lUöjer

jd)on bamalß batte. Öicjcr pcrbotenc ^luHatj Iji befjer als einer ber im IDocbenblatte

abgebrucftcn. [Pgl. oben K. i
.]

1 3d) la}je bies unb roas folget abbrucfen, bamit man meines Sreuri^^s eigcnts

lieben öegriff oon Jeinen £eibc5bejd)n)crben erfenne, rocil bacon aud) ]&)on etoas

öffentlid!) erroäbnt xrorben ijl (öcrlinijcbc IUonatsJd)ri{t 1794, 6-489). rielleld)t

bätte jein £eben perlängert rperben fönnen, roenn er auf biefe finnreicbe unb ulelleicbt

in geiDiner öctracbtung nid)t gan^ unroabre Jbeoiiß nur nicbt all3UDiel gegeben bätte.

man Jebe aud) ben »rief Kr. 38 [6. XD. X, i9f], bejfen Jd)er3bafte Dreijtigfeit roobi

fein £ejer rerfennen roirb.
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nid)t bacon gemacf)t, roeü id) mir nod) immer jd)meid)le, burd) f)ülfc

bcr Katur 3U gcncjcn. t)a5 fünftige Srübjabr |oll bicrüber entjd)ei5

ben ; inbem |id) meiner IReinung nad) gegen bieje Seit jebe 6tocfung

in meinem Körper aufgelötet Ijaben mu^. t>ie Katur bebient fid) \)kyü,

wk in allen Kl)^umatißmen, bes XDegeß ber 5lbJdi)rDäd)ung, unb bie

Klij^iere flärEen.

lUein Übel bef^ebt blo& in einer 6traf|l)eit ber Kernen, tDeld)e id)

mir burdi faltes öaben 3uge3ogen babe, bie fid) in ben äu^erlid[)en

teilen |d)on gan3 nerloren l)at, unb fid) i)offentlid) ebenfo nad) unb

nad) in ben innerlid)en verlieren roirb. 3n biejer ^bfid[)t lajje id) alle

Krämpfe ausbauern, unb fel)e fold)e als iDol)ltätige ^emül)ungen

ber Katur an, bie 3U bem großen Sroecfe ber Befreiung arbeiten.

t)a^ 0le fünftlges 3^5^ nid)t nad) Pprmont fommen rDollen, bätten

6ie nid)t nötig gehabt fo frül) 3U fagen; fo t)ätte Id) bod) roenlgf^ens

bie Hoffnung nod) dm Zeitlang bebalten.

1790

49. Über bas> 2^ed)t 6ct nTenJd)l)eit, injofern es 3ur

(^runblage eines Btaates bienen fann\

6d)relben an ^^^i^n ölbllotbefar 23le|ler-.

es bcit mir eine roabre S^eube gemad)t, ba'ß 5^i^ ^^^ (Elauer

meinen ^ufjatj über bk ^xaqz: Ob zin 6taat role granfreld) auf

bas Ked)t ber IUenfd)b^it gegrünbet roerben Eönne? einer fofd)arf»

1 16. XO. V, 1 96. rorl)er in ben )I»ejlp{)äl. Scpttägen am 1 7. 5Ipiü 1 790, H. 1

6

u. rcrmi|d)tc 6d)ri|ten I, 307. 1791.]

2 (Segen 6en lr»orl)ctget)cn6en] IKö|enJd)en 3lufjati t„Über bas Kcdjt ber iRenlcb«

beit als ben ©runb bei neuen Stan^öfijdjen Konflitution"] Jct)tieb ein bamals Jid) in

öerlin aufbaltcnbcr 5etr c. (Elauer Sinrpütjc, XDeld)c in ber berliner lKonatsJd)riJt,

©eptember 1790, Hr. 2, abgebrucft, unb 3ugicid) von 5errn öiejter auj anjlänbige

unb trcffcnbe IDei|c (ebcnbaj. Hr. 3) beantrportet rourben. ^i^rauj bc3icl)t Jid) ber

gegcnopärtigc 3lu|jat). I^Inmerfung Kicolais.]
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jinnigen als rooblgemcintcn Prüfung wert gc|cf)ätjct bat ; unb id) et*

lud)« ^tD. XDoblgcboren il)m in meinem Kamen 3U jagen, ba^ id)

feine Ktitif DÖllig jo genommen babe, roie er es Don mir erwartet

bat. 3l)nen jclbft aber banfe id) von ganzem ^^rj^i^' ^a^ 6ie |id)

meiner £anbaftien, roorauf id) bejonbers bie 6taaten acferbauenber

IKenjd)en gegrünbet t)abe, auf ber 6telle angenommen, unb |old)e al

pari biöfontieret baben.

5n ber 5auptfad)e glaube id) inbes, mid) nur etroas beutlid)er aus*

brücfen 3U bürfen, um auf ben öeifall meines ^tiin (Segners, roo

nid)t in allen, bod) in einigen 6tücfen, rechnen 3U bürfen; id) tpill es

roenigftens Derfud|)en. IDenn £änbereien gegen bzn Sinbrud) ber 6ee

burd) einen Damm ober Deid) gefid)ert roerben muffen, fo fann man

bie Derteilung ber Arbeit, tDeld)e ba^u unb in ber Solge jur Srbaltung

bes IDerfes erforbert roirb, nid)t toobl anbers mad)en, als ba^ man

einen jeben nad) Perbaltnis feiner babinter belegenen £änbereien,

alfo 3. ö. ben iJigentümer r»on 1000 IKorgen 3ebnmal fo piel als ben

Don 100, ba3u beitragen lä^t. Der nun aus fcimtlid)en £anbeigen«

tümern entf^ebenbe Deid)banb^ fann r»on benen, rDeld)e gar fein

£anb, unb böd)ften8 eine ^ütte in ber abgebeicbten ©egenb befitjen,

roenig ober nid)t8 forbern; weil biefe, um fid) 3U ernäbt^n, ben gan3en

5ag 3U ^aufe arbeiten muffen, unb, obne 3U »erbungern, nid)t auf

eigne Koj> täglld) am Deid)e j^eben fönnen, aud) bei bem Sinbrud)

ber 0ee nicbt r>iel 3U r>erlieren baben; anj^att ba^ bie £anbeigen!=

tümer, roelcben ibre Kabrung gegen eine mäßige 5lrbeit 3utDäd)ft, unb

beren gan3e S)cij^en3 als £anbbefit)er r>on ber ^rbaltung bes Deicbes

abbängt, 5eit unb IKittel 3ur Arbeit in Überfluß baben. f)i^^aus babe

id) bie natürlid)e Solge ge3ogen, ba^ bie erfiern mit ben letztem gar

roobl in ©ottes Xird)e, roo alle IKenfd)en einanber gleid) finb, aber

nid)t als j^immfübrenbe lUitglieber in ber Deid)r»erfammlung er*

fd)einen, unb aud) mit ©runbe 2Recbtens bei Derlofung bes ber 6ee

abgewonnenen Dorlanbes feinen 5lnteil forbern, ober mit bem ^mte

eines unbefolbeten Deid)grafen ober Deid^bauptmanns befd^roeret

1 Öo nennt man bk (Siejcllfdjaft 6ct 3U1 XDiebeil)cr(lellung ober Unterhaltung eines

Dcldjes Peipflidjteten.
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roetben fönntcn, rocnn ]k aud) blc größte 56in[id[)t oom t>eld)a»e|en

bättcn, unb über allen Petbacl)t, ba^ jie, um i\)xt f)ütten 3U retten,

fidb nid)t in £ebensgefat)r loagen tDÜrben, erl)aben roären. 5luf eine

fur^e Seit bietet man voo\)[ alle ^änbz 3U einer t)eicf)* ober XDege*

bejjerung au|, roenn es bie t)öcl)[te Kot erforbert; unb bei£öjd)ung

einer ^euersbrunj^ ergreift ber Geringere roie ber Dornebme ben

Hmer ; allein bk orbentlid)e Deid)* ober XPegebeHerung mu^ nad)

anbern Perbältnijjen gejd)eben; ober bie ginroobner , rDeld!)e roenig

ober nid)t5 babei 3U gewinnen unb 3U »erlieren baben, fliegen ein

ianb, bas il)nen nid)t bie 5eit gönnet, ibr täglicbes Orot 3U ertoerben.

t)iejeö ij^ alles, roas id) r»orbin bebauptet babe; roie man leid)t jeben

iDirb, roenn man anj^att ber £änbereien an ber 6ee ein £anb, bas

[id) 3U r»erteibigen bat, unb anftatt bes Deicbbanbes bm Heerbann,

ober bie r»on ibrem £anbe 3ur gemeinen Perteibigung bienenben un*

bejolbeten Eigentümer je^et. Unb »on einem joldjen 6taate jage id),

ba| er auf bas £anbeigentum gegrünbet jei unb nid)t roobl auf bas

Ked)t ber IHenfcbb^it, nad) roelcbem jeber IRenfd) in gleld)em DXa^e

3ur t)eid|)arbeit r)erpflid)tet fein roürbe, gegrünbet roerben fönne.

Unter ben ed)ten £anbeigentümern, b. i. unter benen, bie ibr £anb

nid)t blo^ 3um öau ober pacbtsroeife befitjen, gebenfe id) mir bann

bie [timmbaren IKitglieber ber Deid)* ober £anbes»er[ammlung, unb

lafje aus ben Kicbteigentümern einen befonbern 0tanb, roeld)en man

ben Tiers etat 3U nennen pflegt, entfteben, nad)bem er fontrafts?

roeife einige öeibil[e 3ur Unterbaltung bes t)eid)es übernommen bat,

unb [0 oft ber Deid) eine neue ^üf^ erforbert, billig babin 3U [eben

i[^, ba^ jener [0 roenig über [einen Kontraft als mit unnötigen 5lus*

gaben be[d)rperet roerbe. 3d|) bebaupte, ba| bie[er Tiers etat [päter

3U i)i{)z ge3ogen, unb folglid) jungem Urfprungs [ei, als ber Delcb*

banb, n)eld)er bem einbrecbenben Hteere 3uerj> entgegen arbeitete;

unb ba| jener nid)t anbers als bmä) einen Xontraft babe entfteben

fönnen, inbem bie Kid)teigentümer, wtnn [ie, roie 6flar>en, burd)

©eroalt ober ©e[et)e 3ur t)eid)arbeit loären ge3ogen roorben, gar feinen

be[onbern ©tanb ausgemad)t baben roürben. ^i^itrii* [timmet aud)

bie ©e[d)id)te überein, bie überall bie £anbj^euern unb £anbbien[le

ben Kop[* unb Dermögensj^euern uorgeben lä^t, bie ben Ur[prung
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bei 6tä6tc in t)eut|cf)lanb in |cl)r jpätc Seiten jet)t, bie ben ginn)ol)netn

bet 6täbte lange feinen IRotgen £anbes, jonbern l)öd)f^enß einen

Koblgarten einräumet, unb bie, xoie benjelben enblid) 3ur £ebnß3eit

einige lUorgen urbar 3U macben »erf^attet roarb, bie Urfunben in

lUenge aufberoabret bat, roorin ein 2Ritter mit bem Sinsforne belieben

roirb, bas baoon 3ur gemeinen £anbeör>erteibigung aufgebracht roer*

bin mu|te.

XDenn ^zxi t>. ([lauer ]\d) bie Qad)^ auf bie nämlicbe Zxt cor»

j^ellet, [0 roirb er geroil |elbf> finben, ba^ es nicbt allein \)öä)ji

unbesonnen , Jonbern aucb äu^erj^ graujam jein roürbe, ipenn man

einen Öcbneiber 3rDingen roollte, mit bem 5^i3oge in einer unbejol*

beten 2Reibe 3U bienen, unb ba^ alle Kecbte ber lKenjd)b^lt ben junger

bes erj^ern nicbt j^illen loerben, toenn er, anf^att 3U näben, fecbten

joll. 3n einer bejolbeten Keibe fann freüicb ein Prin3 als ©emeiner

unb ein öauer als ^aupt^riarii^ bienen. f)^^^ fommen blo^ ber lUenfd)

unb feine Hgenfcbaften in öetracbt; unb bie gan3e Arbeit amt)eicbe

fann burd) öefolbete, obne Unterfcbieb, ob fie £eibeigentum baben

ober nicht, getrieben roerben. allein ich bab^ ausbrücflich »on einer

unbefolbeten Kationalgarbe gefprocben; unb ba^ in biefer ber 6^1309

mit feinem 6cbneiber, roenn berfelbe auch tapfrer als ber brace (Erillon

roäre, im JSrnft nicht bienen fönne, behauptet. Öiefer roichtige Um^

j^anb, roelchen iytxi r». (Elauer überfeben bat, ij^ bie Urfache, ba| alle

feine ©egengrünbe, fo richtig biefelben auch in einer anbern ^ii^fich^

finb, mich auf biefem 6tanborte gar nicht treffen.

Um fich »on ber XDabrbeit unb IDlchtigfeit bes Unterfchiebes 3rDi*

fchen ^Eigentümern unb Kichteigentümern 3U über3eugen, barf man
nur beibe Jeile eine gemeinfchaftliche t)eich» ober £anbesüerfammlung

ausmachen laffen, unb barin bie fragen aufroerfen; ob ber Deich b«*

geißeltet, unb bk Koj^en ba3u burch eine £anb# ober Kopff^euer auf*

gebracht roerben follen? XDie ©erfchieben ifl \)m nicht bas 3ntereffe

beiber Jeile! Kann hier eine Übereinftimmung piat) finben, roenn

beibe fich trennen? Unb fönnte ber TCichteigentümer fich ^^ß t)eto

bebienen, roenn bie iSigentümer für bie f)^rj^«llung bes Deiches j^im*

meten?

3ch leugne um besioülen gar nicht, ba^ nicht auch ein 6taot auf
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bic blo^e lT(enfd)l)cit gegrünbct tocrben fönne. 3n Paraguap fäeten

unb ernteten unter ber 3^Witenregierung alle 56inrDol)ner |ür ein

öf|entlic})es HXagajin, rooraus jeber täglid) jeinen notbür^tlgen Unter*

l)alt empfing. XDenn in einem |old)en £anbe ber Deid) burd)brid)t,

|o if^ es möglid) unb billig, alle lUen|d)en con geroljjen J^b^en 3ur

Arbeit auf3ubieten; ]o wk |old)^ö <iud) bei bzn Sjraeliten gejct)al),

beren fleiner 0taat nicf)t auf ein £anbeigentum, jonbern auf eine

IKanns^abl unb beren größte Permebrung ^ gegrünbet rourbe. Ü6ben

biefes fdjeint aud) ber SciU bei ben alten 6ue»en geroefen 3U fein,

als fie bas £anbeigentum auf()oben, um fid) mit einer jlärfern IKanns*

3al)l gegen bie 3al)lreid)en ^otben ber über bie £lbe einbringenben

Pölfer 3U rDel)ren. 5Illein eine fold)e Derfaffung roie bie in paraguap

gibt ben eblen £eibenfd)aften 3U roenig Bpielraum, unb bienet nur

für 6d)aafmenfd)en, rD03u bie Sran3ofen am roenigjlen aufgelegt

finb. Die fueüifd)e Perfaffung l)ingegen, rDeld)e nod) geioifferma^en

im ungarifd)en öannate be|tel)t, fann nur 3ur IXot angenommen roer»

ben; unb bie ifraelitifd)e, roorin ein -^irt 3um Könige gefalbet werben

fonnte, if^ nur burd) il)re bef^änbigen Unruhen berül)mt.

5lber aud) felbf^ Pölfer, iDeld)e bei il)rer Dereinigung auf bie blo^e

IRenfd)l)eit gefeben 3U baben fd)einen, baben r>on ibren ©enofjen ge*

tDijfe !Sigenfd!)aften, bie man 5lftien nennen fann, erforbert, unb nid)t

gleid) jeben IKenfd)en 3um IKitgliebe aufgenommen. Diefe t)orfid)t

braud)t jebe ©efellfd)aft, fobalb fie fidf) 3U einem geioiffen Sroecfe »er*

einigt. Kie roirb ber 5lraber, ber 3U Pferbe gerüf^et au03iebt, bie

öeute mit bem lUarfetenber, rDeld)er ibm bm öranntioein für (Selb

nad)bringt, teilen; fo toenig biefer folcbes nad) bem 2Red)te ber IKenfd)*

beit 3u forbern befugt i% ^a felbf^ bas Keid) ©ottes if^ auf 5lftien

gegrünbet. XDer eine 5lftie, nämlid!) ben (Slauben an 3cfu5 (Ebrif^us,

nid)t befit}t, if^ befanntlid) bacon ausgefcbloffen; unb es ifl bem b^i*

ligen ©rcgor bem ©ro^en nur ein ein3iges IKal gelungen, burd) feine

Sürbitte einem ^«i^^n, bem guten Kaifer 5rajan, ba& \)immli)(i)t

23ürgerred)t 3U »erfd)affen, roie fold)eö öobabilla'-, lRunno3 ab ^8*

1 Datum atat aud) bei ben 3ubcn bie Unfiuct)tbarfeit Jo Jdjimpjlid). Vult futui

Gellia, non parere, bent't ein gejunbes Dolf »on einem unjtudjtbaten XDelbe.

2 L. II. Polit. c. 2. n. 84.
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fobar ' unb anbre billig bcnfcnbc |pani|d)c 3uriflcn glaublid) finbcn.

60 ipenig bei einem 3Rcfrutcn, bem ein 5oll am IKa^e [el)lt, bie IKenfcb*

t)eit in öetrad)t fömmt, eben fo roenig fömmt fie aud) bm Und)riflen,

ber ein ^imnielöbürger xoerben idIU, 3ujlatten, ob es gleid) allemal

ein nXenjd) [ein mu^, ber \)kx ober bort aufgenommen roerben roill.

t'ieles ij> feine öuci)tl)eorie r»on bzn 3Recl)ten ber IUenjd)l}eit, roie es

5err r». (Tlauer nennet, jonbern bie geroöbnlicbe Praxis; unb |o glaube

id) mid) aud) von bem Kebegebraud) nid)t entfernet ju baben, roenn

id) jage, ba^ ein 6taat roie ^ranfreid) nid)t auf bas 3Red)t ber IRenjd)»

l)eit gegrünbet roerben fönne.

5luperbem aber möd)te id) aud) biejes 2^ed)t nid)t jo roeit auöbel)nen,

iDie es "jtu V. ([lauer getan f)at, unb alles, roas billig, oernünftig,

menjd)lid) unb anftänbig i]i, barunter begreifen. IKeiner lUeinung

nad) beftebt bas 2Red)t ber lRenfd)l)eit in ber Befugnis, alles £ebige

3U erobern, unb alles fold)ergeftalt lEroberte 3U »erteibigen. ^u^er

biefem Salle follibiert ein IKenfd) gleid) mit anbern, unb mu^ fid)

balb burd) (Duafifontrafte, unb 3ulet5t burd) IRontrafte, beren Sorm

üon ber gef^llfd)aftlid)en Derbinbung abfängt, b^lf^ri, roenn er es

nid)t auf bie Sauf^ anfommen lafjen roill. t)ie ^fte Habeas corpus

-

tDeld)e 5^T^ ^- (Elauer als bas l)öd))^e 2Refultat aller IKenfd)enred)te

anfielt, fömmt in Snglanb feinem nXenfd)en 3uftatten, als roenn er

Bürgen [teilet ; unb was man nid)t anbers als gegen gutes Unter»

1 De Ratiocin. c. 25. n. 47.

2 Ss ift mit immer auffallenb, ba| man biefe 5lEte in 5eutfd)lan6 auj engiijdje

IDciJc benennet, 6a bod) in Dcutjdjlanb nic|)t leid)t ein £änbcl)cn fein ii>irb, bas nicht

eine gleiche ?lfte bat. 3n ben oänabrücfiJd)en Kapitulationen mit ben öilc})öfen l)eipt

e» von ben äite)ten Seiten t)er: „Ss Jolle fein Sina?ol)ner mit Kummer ober ^rrcjl

bcjdjroeret roerben, es irürbe bann Jojort ein ©erid)tstag ober rerl)ör bem öeflagten

babei angeje^t, ba^ er fid) ju 2Red)t loijfe 3U Idjü^en* unb nun Jd)üt5te Sürgjd)a|t

einen jeben gegen perjönlici)c ^ajt. — t)ie Delifatejje in 5tn|el)ung ber perjönlid)cn

Pcrhaftung ging Jo ipeit, ba^ bie Kölner einem Übertreter il)rer Stabtgejetje, nad)

'5an5eatijd)en Xed)ten, nur einen Kornf)alm ober öinjen um ben ^rm banbcn, roomit

er Jid) für »erarrejliert halten mujitc, unb übrigens jeinen ©ejd)äften nad)gehen fonnte.

S Revocatio Caroli VI. Imp. beim £ünig, in Spicil. eccl. Cont. I. p. 489.

ITie d)araEteri)ti)d) ! 6in Jlrrejl, ber Jo leid)t roie ein fiolm gelöjet roerben Eann,

fd?impjt niemanben.
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p^anb crbaltcn fann, ifl im cigentlid)cn Perflanbe fein }?ed)t 6cr

nTcnjcbbcit; ob es gleid) ]z\)X menjcblid) i|^, 6a|, loer Bürgen j^ellct,

nid)t ins ©e^ängnis gcroorfcn roerbc. 60 lange 6ie £an6aftie in

t)eutjd)lan6 il)ren XDert batte, iDu^te man Don gar feinen ©efäng^

nijjen. Karl ber ©ro^e »erorbnete in 6acf)|en 5uerj^ eines für jeben

Xomitat; unb [id)er nur für £anb j^reid)er unb unoerbürgte IKen|d)en,

inbem ber S6igentümer eines IRanfi bamit für fid), unb als Dater für

feine Kinber, unb als f)err für feine Knechte nod) Diele bunbert "^al)!

nacbb^T bem 6taate bürgete. Die Habeas corpus-5Ifte traten ein,

roie bie £anbaftien unter bem barauf gefeilten Sauer unb päcbter

Derfunfen loaren, ber ©elbreicbtum bas £eibeigentum 3U übertoiegen

anfing, unb eine neue 6id)erbeit gegen bie XDülfür mäd)tiger Kid)ter

eingefübret roerben mu^te. t)er ©elbreicbtum ij^ unficbtbar; aber

mit 5ilf^ eines guten ^ppotbefenbucbs fann aud) biefer 3ur öffent*

lieben ^nfd^auung gebrad)t roerben. Unb loas fönnte es binbern,

einem IKanne, ber 3. ö. 10000 Haler Kapital befi^t, bie Ötanbes*

freibeit 3U erteilen, ba| er nid)t gefänglid) einge3ogen roerben bürfe?

6ollte nicbt nTand)er, um fid) biefen 5lbel 3U erbalten, fleißiger unb

aufmerffamer auf feine XDirtfcbaft fein? unb follten bie 0trafgefet)e,

iDeld)e mit bem Perluf^e biefer ©elbaftie »erpönt roürben, nid)t loirf*

famer fein als biejenigen, rDeld)e alle IRenfd^en obne Unterfcbieb mit

£eib* unb £ebensj^rafen bebroben- Unter taufenb I)erbred)ern gibt es

riele, bie ibr £eben für nid)ts acbten, unb r>ielleid)t nid)t einen, ber

eine fold)e ©elbaftie aufs 6piel gefegt baben roürbe.

3d) roill biei abbrecben, um Sbnen nid)t länger befd)rDerlid) 3U

fallen. Dielleid)t fcbicfe id) Z\)nzn näd)j^ens eine fur3e ©efd)icbte bes

alten beutfd)en £anbfataj>ers, ober ber IRanforum, rD03u uns ber

5err ©raf Don 5er3berg r»or einiger Seit einen fo fd)cit)baren Beitrag

geliefert \)at\ unb nebme barin auf einige anbre iSiniDÜrfe bes 6errn

Don ([lauer 2Rücf)id)t, bie id) norerj^ unberübrt gelaffen bcibe.

1 Duid) Verausgabe bes£anbbud)s con ber iUar£ öranbenburg, rDeld)es Kaijet

Karl IV. ^nno ^}7j in lateinijcl)cr Sprad)e batte Derjertigcn iajjen [5lnm. Kicolai?].
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1791

fo. XDann unb toie mag eine Kation il)re Konf^itution

DetänbernM

iSine jcbe Kation, l)ört man je^t Diclfältig jagen ^ [ei allemal be*

fugt, [id), roenn es if)rer IReinung nad) bas allgemeine öef^e er*

fotbert, r>on neuem 3u formen, unb fid) über alle bis babin be*

f^anbene 2^ed)te unb Perträge bina>eg3ufe^en ;
gegen biefe ibre lUad)t*

pollfommenbeit fd)üt)e roeber ber 2itel bes Eigentums, nod) ber bes

längj^en öefitjes; nur in einer bej^ebenben 6taat8r»erfaffung feien

bie ©efe^e b^Üig. a>eld)e babei ebebem 3um ©runbe gelegt n>orben;

aber in einer jetjt 3u erricbtenben ober neu 3u formenben Konj^itu*

tion fönne bk Kation mit eben bem 2Red)te bacon abgebn, roomit

fie folcbe rorbin angenommen babe; unb es bange einzig unb allein

r>on ibr ab, ob fie fold)e beibebalten ober nerroerfen, jebem ein 2igen*

tum gej^atten, ober in DÖlliger ©emeinfd|)aft leben toolle. — ^ber

feiner gebenft ber S^^ge, roo unb roas nun bk Kation fei, tDeld)e

fo gro^e öefugniffe babe? Unb bod) bangt »on ber 23eantrDortung

berfelben biz }^id)tigfeit jenes Bd)Iuffes r»or3Üglid) ab.

6inb es gleid[)e Jeilbaber ober gemeinfd)aftlid)e Eigentümer einer

Kolonie, njelcbe ibre Konj^itution neränbern ober neu formen, fo ifl

gegen jene «Srunbfätje nid)ts 3u jagen. Die, rDeld)e ein <Sejet) ge*

geben, ober einen Pertrag miteinanber gemacht baben, fonnen ber

Kegel nad) aud) bar»on lieber abgeben, jo toeit es obne Kad)teil

eines Dritten gejcbeben mag. Unb roenn 3um öeijpiel eine 6eebanb*

lungsfompagnie jid) trennet, ibre 6d)iffe, IKaga3ine unb Eroberungen

Derfauft, ober 3u anbern Sroecfen »erroenbet, fo \)at niemanb ba*

gegen etroas 3u erinnern, allein roo finbet fid) bie Kolonie ober ber

6taat, tDorin alle Einroobner gleid|) bered)tiget finb?

1 [6. ID. V, 177 (Kr. 42). Potbet in ben XDeJlpbäl. öepträgen com 10. 6ept.

1791, Kr. 37; Dcrm(J(t)te 6d)rijtcn I, nf. 1791. — 3ur 6ad)e ogl. Einleitung

6. XXXI, 1.]

2 3lin be)>en r>on ©ubin, Supplement au Contract social, parle 1791.
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6o t)icl ir»ir aus bct !6rfal)tung tDijjcn, finb überall — rDenigf^ens

in Suropa — in jcbc Kolonie (2^ou)Jeau mag jagen, roas er rDill)

einige früber unb anbere jpäter gefommen ober geboren; unb roo bie

erflen alles erobert Ratten, ba roar es unmöglld), ba^ bie letztem mit

ben erf^en 3U gleichen 2Red)ten gelangen fonnten. t)ie letjtern mußten

notroenbig, jo lange |ie bas }?ed)t ber erf^en Eroberung gelten liefen,

»on ben erj^en bie 16rlaubnis jid) nieber^ula^en judjen, »on ibnen

bas £anb, loas [ie gebrauchten, in 56rb3ins, Pacbt ober ©teuer

nehmen, unb fid) jebe öebingung, toäre es aud) bie £eibeigenjd)aft

getoejen, gefallen lajjen.

Überall, in allen Tänbern, Ötcibten unb Dörfern, ijt — nad) ber

56rfabrung, unb bemjenigen, roas roir r»or ^ugen baben, 3U urteilen

— ein boppelter 6o3ialfontraEt entj^anben: einer, roelcben bie erjien

Eroberer unter jid) gefd)lojjyjn, unb ein anberer, ben bieje ibren Kad)»

gebornen ober fpätern 51nEömmlingen 3ugej>anben baben. öeibe 3eüe

lieben als Kontrabenten gegen* ober nebeneinanber; unb loenn fie

gleid) unter bem 5lusbrucfe IXation vereinigt finb, fo ij> baburd)

jener augenfd)einlid)e Unterjd)ieb fenntlid) nid)t geboben, es roürbe

»ielmebr bie offenbarj^e ^rjd)leid)ung jein, roenn bie le^tern, ober

bie lRinberbered)tigten, ein lRenjd)enred)t aufj^ellen, burd) ibre

IKebrbeit bie bisberige Konftitution aufbeben, unb fid), als

gleid)en IKenjcben, mit bm erj^ern gleid)e 2?ed)te beilegen roollten.

Ss iDÜrbe biejes eben jo jein, als roenn bie englijd)e Kation, ober

bas Parlament, rocire es aud) barüber einj^immig, bie of^inbijd)en

Kompagnien aufbeben, ober alle gebornen Snglänber in 5lEtionäre

Derroanbeln iDoUte.

60 n?enig bemnad) eine Kation, xoelcbe aus jo r)erjd)iebenen Kon#

trabenten bej^ebt, ibre Konj^itution nad) ©efallen burd) bie lUebr*

beit ber ©timmen reränbern mag, ebenforoenig Eann fie auf bieje

^rt über bie erjd)leid)ungsrDeije fo genannten Kationalgüter bifpo*

nieren. Denn, angenommen, »oie man es iDobl annebmen fann,

ba^ bie erj>en iJroberer einen Jeil £anbes für einen König ober ein

anberes (Dberbaupt ausgefegt, ba| jie biejem (Dberbaupte auf ibrem

Sigentume gerolffe ]Red)te, unter bem Kamen von ^Regalien, einge*

räumt, ba^ fie aud) ein £oos für ibren ^ifd)of, für ibren Pfarrer
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unb für anbrc gute ötijtungcn betpilligt l}abcn: roie mögen ble fllit*

glieber bes ^weiten 6o3ialfontrafts, fo lange es i^nen nicl)t auöbrücf*

{{&) 3uge[lanben ifl, baran einigen Anteil nehmen? IDeitet angenom*

men, loie es ein jeber, ber auf bm wa\)xzn ©runb 3utü(fgel)t, |icf)er

annehmen roirb, ba^ ber eigentliche ^rbabel nid)ts anbers [ei, ober

bod) nicbts anbers Jein jollte, als ble ^\)u, ein IRitglieb bes erf^en

Kontrafts 3U jein, — mit rDeld)em 3Red)te fann benn bie IKenge,

unter bem Kamen Kation, il)m bieje i^bre nehmen, ol)ne ibn 3ugleid),

loas fie bod) nid)t roill, feines ed)ten Eigentums, als roocon bieje

'6\)it un3ertrennlid) i|^, 3U berauben-

56s toar eine Seit, roo ben erj^en Kontrabenten bie gan3e £af^ ber

gemeinen Derteibigung oblag, unb roorin bie IRitglieber bes 3£Deiten

Kontrafts 3U ibnen mit bem Dollfommenften Ked)te jagten: XDenn

roir unfern Sins ober unfre Pad)t, ober unfer 6d)ut)* unb 0d)irm*

gelb be3ablen, fo baben roir unfern Kontraft erfüllt, unb 3br möget

3ufebn, iDie 3br baüon fertig roerbet; bie gemeine Perteibigung ijl

bie 6ad)e ber iJigentümer. — ^m bitten bie erf^en bie letjtern,

nad) bem jetjigen Ked)te ber lKenfd|)beit, 3H)ingen fönnen, mit ibnen

unters ©eroebr 3U treten, ^ber jene begnügten ficb »iele 3abrbun#

berte binburd|) mit bitten ober fogenannten öeeben; unb roie biefe

enblid) 3U b^ufig famen, gingen fie mit ben le^tern einen neuen

Kontraft ein, rDeld)er bie £anb|>anbfd)aft genannt iDurbe; unb biefer

waxb nad) bem einigen Katurgefet)e ber minbeflen Aufopferung,

nid)t aber mit gän3lid)er 5lufbebung ber bisberigen Konflitution ge*

fchloffen. 60 banbelten oernünftige, von ber Srfabrung unb nid^t

con bloßer Jb^orie^ geleitete Kationen, um bie allgemeine ©lücf*

feligfeit 3U erbalten, unb bem Kriege 3UDor3ufommen, ID03U ber

burd) bie IRebrbeit angegriffene ober überwältigte Jeil unj^reitig

bered)tigt ift, fobalb jene blo^ nad) ib^ic rrCad)t »erfäbrt, unb ben

Kontraft brid)t, rDeld[)er nicbt anbers als burd) ein gemeinfd)aftlid|)es

SnDerj^änbnis aufgeboben loerben fann.

1 „3e allgemeiner 6as primip angenommen trirb, beflo größer xoixb Me Snh

feinung jxDljd)en bemjclben unb bem fi'egenjlanbe, xporauf es angeroanbt ipcrben JoU,"

jagt HecEet in ber Perteibigung Jeiner ^bminij^ratipn.
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Das £ob, iDDeld)Cß ©ubln bagcgen bcr neuen §tan3ÖfiJd)en Konj^ltu*

tlon erteilt, roenn er jagt: L'assemblee nationale y est parvenue,

en s'attachant ä une idee unique, d'autant plus grande et plus

majestueuse, qu'elle est plus simple. Elle a rendu ä Thomme
ses droits; eile a reconnu sa dignite, et toutes les vaines gran-

deurs se sont eclipsees devant eile, gilt Don jebem ©arteten,

roorin ber.(S>ärtner, um ^id) [eine öotanif ins Kleine 3U bringen, nur

ölumen — unb roären es aud) bie ebelj^en — r»on einerlei ^rt unb

Sarbe bulbet; unb IRontesquieu behauptete mit 2Rec})t, ba| bieje

idees simples et uniques ber \)dk XDeg 3um monard)i}d)en (unb ]o

aud) roobl 3um bemofratijd)en) t»eIpotismus roären.

fi. t)er arme grcie.

anegr3(it)lung\

3ean le ©ranb roar 3U (Eorderes geboren, einem t)or[e in öour?

gogne, n)eld)es ber öenebiftlnerabtei 6t. (Elaube am 23erge 3ura

geborte, unb roorin feiner ^a\)x unb 3ag »oobnen fonnte, obne ber*

jelben leibeigner 3U roerben'-. t)ie £änbereien bes Öorfes geborten

insgejamt ber ^btei, unb biejenigen dauern, roelcbe biejelben 3uer|^

urbar gemad)t, batten [id) jene öebingung 3U einer Seit gern gefallen

lajjen, ido [ie frob getoejen jein mußten, ein bi|d)en tiefer* unb

XDiejenlanb 3U erbalten, unb unter ben 6d)ut) eines Klof^ers 3U fom*

men, iDeld)es für feine £eute beffer forgte als mand)er gürj^ ober

5err, ber fid) burd) feine bäufigen gebben bamals oft in gro|e Koj^en

[tür3te, unb barüber feinen ©cbu^üertDanbten mit Sitten unb Sorgen

3ur £af^ fiel.

6ein Pater batte fid) jebod) bei feiner Derbelratung bie JSrj^geburt

frei bebungen, unb blefen feinen grflgebornen 3U ©enf er3leben

1 [6. ID. V, if4, Kr. 40. Dotbct in ben XDeflpbäl. öcpttägcn 1791, Kr. 48;

(Sp. }77fi.) 1792, Kr. 17— 19 (6p. 1^7, I4f, in)- Öatnad) in ben I)ermljd)ten

6d)r(|tcn I, 351. 1797- 3ur 6ad)e pgl. Anleitung 6. XXII, XXIV, XXXI.]

2 Dissertation sur rEtablissement de l'Abbaye de St. Claude. 1772.
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lajjcn, wo er ©elcgenbeit gehabt battc, bcn großen Pbilojopben 3U

börcn, rDcld)cr 6ic S^^^b^^* unb <S>leid)l)cit bcr lRcnjd)cn, |o ölcl

möglid), 3ur cin3igcn ©tunblagc aller bürgerlichen 55inrid)tungen 3U

machen rDÜn|d)te. 3n biejer 6d)ulc roaren nun aber jeine 2mpfin#

bungen berma|en erbötet roorben, ba^ er, roie jein Pater j^arb, unb

au^er ibm feine Kinber binterlie^, fid) nicbt entjcblie^en fonnte, nadf)

(Eorderes 5urü(f3ugeben, um bzn 5lbt 3U bitten, ibm baz Kecbt eines

leibeigenen roieber angebeiben 3U lajjen, unb ibm jonad) feines Paters

Perlajjenfcbalt, loelcbe mit jeinem 5obe, in ^Ermangelung bulbiger unb

böriger^ Erben, ber ^btei verfallen roar, aus ©naben 3U3uiDenben.

Die Erbjcbaft toar inbes 3U beträcbtlid), um nicbt 3U r>er|ucben, ob

er nicbt aud) als ein unböriger freier IKann ba3U gelangen, unb

roenigj^ens biejenigen ©üter, roelcbe fein Pater au^erbalb ber öörbe

(Eorcieres befeffen b<iöe, unb bie r)on ber ^btei nicbt berrübrten^

erbalten fönne. ^t reifete alfo, fobalb er fonnte, nacb 6t. (Elaube,

rDO ibn ber ©ro|prior, ber ein bej^änbiger 5teunb feines Paters ge*

loefen roar, mit einer mebr als geroöbnlicben ^öflicbfeit aufnabm,

unb ficb recbt »on •5^t3en freuete, bem 6obn feines Sreunbes einige

1 „Öer grbe mu^ Jein bulbig unb l)6tlg nad) bcm 6ofc" ij^ «in ©runbjat) aller

5oftec|)te in Sranheicl) roie in Deutjdjlanb. Keine gibjcl)ajt a>arb aus einet fjulbe

ober Pflege in bie anbre nerabfolgt; unb bie 5ötigfeit ober Suitas bc& Srben a»ar

in 6en alten Seiten, iDorin man con ben öegrijfen ber t)äterlid)cn unb t)errlid)en ©e«

ipalt ausgegangen XDar, eine notipenbige öebingung. Der prätor ju Kom erbarmte

fid) 3uerfl ber emancipatorum; unb mit bcr Seit \)at man aud) anberroärts bie

Srb|d)aft an Unbörige unb Unbolbe gegen ein 5lb3ugsgelb ausfolgen laffen.

retfd)iebne 6täbte erbielten es aud) non ibren 6d)u5r)ögten als ein befonberes Priol-

legium, ba^ bie grbfd)aften baraus an bie näd)flen Terroanbten nerabfolgt merben

foUten ; rooburd) »iele £eute angelocft rourben, fid) barin nieber3ulaffen.

2 5lud) bergleid)en ©üter geborten unter ben ©terbfall, voiz folcbes bas parlcment

}u öefancon lange Dotber, ben 20. t)e3br. 1 679, in einer anbern 6ad)e erfannt batte.

3n bem Urteile bei^t es: Que Dame Claudine, veuve du noble Louis de Bosset,

n'etoit pas recevable, tant ä la main motte qu'ä l'echute par eile pretendue

de la Combe-famin, meix, maisons et heritages. Combe-famin lag auper«

balb ber öörbe ber 51btei 6t. (Dpan, unb batte ein roeitläuftiges meix ober manoir

commun, roorin bie £uft leibeigen mad)t. 2in leibeigner ber Jlbtei batte biefe 5crrlid)5

feit für freies ©ut befeffen ; unb Dame Claudine, als feine näd)fle unbörige DeriDanb«

tin, mad)te 5lnfprud) barauf, nad)bem bie 5lbtei fold)e in ben ©terbfall ge3ogen batte.

16 mötcr 241



angenehme t)icnj>e criDci|cn 3U formen, allein nld)t ]o halb waxm
bic erjlen Srcunbjd)a[töbe3cugungcn oorübcr, als ^zan k ©ranb auf

bcn StDcrf Jciner Keijc einlcnfte, unb nad) unb nad) über bie gro^e

XDabrbeit, ba^ bie §reil)elt ein unr»eräu|erlidi)es 2?cd)t bes IRenfd)cn,

unb nid)tö billiger jei, als ba^ ibm als ein3igem 6of)ne bie r»äter*

licf)e Srb|d)aft »erab[olget roerbe, in ein jold)es Seuer geriet, ba| es

iDenig fehlte, |ie bitten beibe ibr ^rübj^ücf barüber »ergeHen.

t)er ©ro^prior, ein gutmütiger IKann, rDeld)en bas funfelnbe 5luge

bes jungen IKannes nid)t toenig besorgt mad)te, antwortete ibm mit

ber äu^erj^en ©utbeit: ^i jcbeine ]i&f einen gar 3U fürc|)terlid)en öe?

griff Don bem £eibeigentume 3U machen, roelc^es rDobl mebr »on bem

Kamen als ber 6acl)e felbj^ b^^iübre; ebebem feien bk je^t fo*

genannten £eibeignen 5lngebörige, Pflegebefoblene, ^^i^sgenoffen,

0cbut)pera>anbte, ober aud) ipobl Kinber ber 5lbtei genennet, unb

3ur SfliTiiii^^ b<iz Kloflers gerecbnet roorben. Kad) unb nad) aber

roie jene Benennungen ibren ebemaligen ©ebalt verloren bitten,

babe man fold)en nXenfd)en, 3U genauerer öejlimmung ibres 6tanbe8

ben Kamen £eibeigene gegeben. 3n ber lat aber be3eid)neten alle

biefe Benennungen nur einerlei 6ad)e, nämlid) bas bamalige Banb

3rDifcben bem 6cbut)berrn unb feinen Untergebenen ; unb foipobl ber

6terbfall als bie Sinfabrtsgelber (lods et ventes) feien nur ^pmbole

jenes Banbes, unb einigerma^er Dergütung für bzn 6d)ut), rDeld)en

ibnen bie ^btei leij^e, bie für fie ibren 0d)ut)Pogt 3um 5^^it>ann

abfd)icfe, unb bem 6taate für fie bürge. Diefes Banb fei aber nicbts

bärter als bas 3iDifcben 16ltern unb Kinbern, ober 3rDifd)en einem

•5errn unb feinem ©efinbe ; bie ^btei erlaube ibren £eibeigenen, im

£eben über bas Sbrige frei 3U bifponieren, unb fid) fogar aus ben

Kinbern, roelcbe fie nod) am 5ifd)e bätten ^ einen Kad)folger 3U bem

1 Don SaiTiili^ J«in^ bi«& cbemals jo ciel als jum ^ausgeflnbc dmz f)etrn gcs

böten. De familia Principis, ])ii^ t>on guter Samilic.

2 Dlejcs ifl ein bcjonbetes Kcd)t 3u (Eorcieres, roelcbes con andern i6igcntums«

rccbten abxDelcbt. iUan jicbt aber mobl, ba'ß mit bem ^Ibgebcn »om Jijcbe eine ©tcn>

linie inter suos et emancipatos bat gejogcn roerben ipollen. 3n TDejlfalen bci^t

ee: „DeranbetJetten", öeim 6terb|alle fann es ojt barauj ankommen, ob ein Kinb

fid) bereits oeranber jcttet babe ober nid)t. Srj^enjails beerbt es ber ©utsbetr, letjternj

Jalls ber Pater, ober ber näcbjle 2rbe im (Sebör.
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unterbabcnbcn i)0]i yu rDäl)Ien; unb bicjcnigcn, roclche bcn 5ijd)

»erliefen, iDÜrbcn »on bcn Sltcrn nad) Dcrmögen ausgcflcurct.

Was bicje allenfaUs im Erbteile r»erlörcn, fäme il)rcn 3urücfgeblic*

bencn ©ejd)rDij>crn rnicbcr 5U gute; unb bic 5lbtei erbe nlcbt el)er,

als bis gar feine börige iJrben mel)r Dorl)anben ©ären. 6ogar er*

teile biejelbe aud) in Kotfällen bem ^ol^ßbefitjer bie Erlaubnis 3um

Derfauf besjelben, unb gej^atte ben abgebenben Kinbern, roenn jie

aus bem 5ofe beirateten, fid) ibi fünftiges i6rbrecbt baburd) Dor3u*

bebalten, ba^ fie bie erj^e örautnad)t auf bem ^ofe 3ubräd)ten\

unb bamit gleidf)jam ö|fentlid) erflärten, ba| ibre Kad)fommen als

in ber f)Ofbörigfeit er3eugt angegeben roerben foUten.

3br ©tanb jei aud) nid)t jo gar niebrig, roie er glaube; faj} alle

6täbte jeien 3uer|l aus Pflegen erroacbfen, rDorein |id) ebebem

alle £eute, a?eldS)e nid)t imjlanbe geroejen roären, auf ibre eigne Koj^

mit in ben ^^^tbann 3U 3iebn, bitten begeben muffen, um mit ge*

famter i)anb ibren IRann ober Pogt 3U j^ellen ; bis bas aufgefom*

mcne ©elb unb ber £ebnbienf^ bie gro&e Ker>olution in bem ^jztXf

bannsbienf^e betr>orgebrad)t bab^- ^s babe angefebene £ebnleute

unb Kronr>afallen gegeben, rDeld)e homines ligii, ober, roas einerlei

if^, leibeigen geroefen, ob fie gleid) nid!)t fo genannt roorben, unb bie

nod) jetjt bem 6terbfalle (^eergeroebbe, Heriot-Costume) unter*

iDorfen roären, audj), roenngleid) unter einem anbern Kamen £ob&

unb Pentes be3ablten, obne ibre perfönlid)e Sbre 3U verlieren; unb

es gäbe 3U (Corderes fogar £eibeigene, bie au|erbalb ber Pflege

1 La fille serve se fait expedier par un notaire l'attestation, qu'elle a

passe la premiere nuit de ses nöces dans la maison de son pere ; ils appel-

lent cela Acte de Repret. IKan Jcbe bic üorange5ogenc t)i|jcttation 6. 24 im 5ln?

|)Qnge. XDal)rfd)einlid) liegt bietin öer <5tunb ju bem Jogenanntcn Droit de Seig-

neur, ober bem Costum in the Mannor; unb e» ijl traurig, ba^ bie Spötter aus

einem Jo eblen unb Ipred)enben ©pmbol, roomit |id) bie Pölfcr, cbe fie jdjreiben

fonnten, Jo gut bel)aljen, gerabc eine ber unmoraliJd)J^en ^anblungcn gemacht f)aben.

t)a^ baß Ked)t ber erjlen Had)t 5U manchen Öd^erjen 5Inla^ gegeben t)at, lä|t Jid>

benfen ; loie aud), ba^ man biejc (Eeremonie mit (Selbe löjen, unb Jid) barüber non

ber 2lbtei einen 6d)cin geben lajjcn fonnte, rDeld)er bann bic Stelle beg Kotariat<;

Seugnijfes pcrtrat. Norberte aber ber 5lbt 3U Diel £öjegelb, nun Jo ging man 3um

Hotar, ber e& Äiobljciler gab.
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tDicbcrum ganjc f)CrrUcf)fdten mit Pf legen unb leibeigenen bejahen.

Die ^btei erlaube ibnen, jäbrlid) if)ren 6pnbifus 3U errDäl)len\ l)alte

ibnen einen 3Rict)ter, r»or i£»elcf)em [ie Ked)t geben unb nebmen fönn*

ten, etnäbte ibre angebötigen '^ Firmen, unb r>erl)inbere manchen

Per|d)ipenber, jeinen 5of 3U üetjcbulben, ober jonj^ 3ugrunbe 3U

richten. Die Katur jelbj^ jd)eine es 3U forbern, ba^ fd)rDad)e lUen*

|d)en [id) in Pflegen 3u|ammenbalten müßten, um fid) fo »iel beffer

Derteibigen 3U fönnen; unb ba^ ber ^crr, ber ibnen feine £änbereien

3um öau übergebe, fid) 3ur Urfunbe feines Eigentums, unb bamit

ein freier IKann ibm folcbes mit Ablauf ber 5eit nicbt ent3ieben möge,

geroiffe 2Recbte über ibre Perfonen r»orbebalte, rubre nur r>ielleid|)t

r>on bem 6tile ber Seit ber, iDorin man nod) feine protofolle ge*

fd|)rieben unb feine Jerritorialbobeit, fonbern blo^ b^^ilicbe unb

»äterlicbe ©erDalt gefannt babe.

5lllein ber ©ro^prior mod)te fagen, roas er toollte; ^tan le ©ranb

fd)auberte r>or bem bloßen Kamen ,leibeigen' bnid) unb burd), unb

er Derlie^ enblid) bas 5immer mit ban IDorten bes 6cptben beim

Poltaire:

Le ciel en la creant, forma-t-il Thomme esdave?

La nature, qui parle, et que sa fierte brave,

Äurait-elle ä la glebe attache les humains,

Comme le vils troupeaux mugissans sous nos mains?

IKit biefen ©efinnungen eilte er bann 3U feinen Perroanbten nad)

(Eorcieres, unb brad)te nid)t allein bie bortigen 56inrDobner, fonbern

aud) bie 3U £amonille, öoisbamont, lUorbiers, öellefontaine unb in

anbern Dörfern, iDeld)e ber ^btei geborten, babin, ba^ fie fid) an ben

1 Dicjes 2!?ed)t Ijl eines ber XDidbtlgJ^en. Öcnn baburd), ba^ bie leibeigenen eines

5lmt55 ober Klrdjjplels eine prbüeglerte ©eJeUJdjaJt ausmadjcn unb einen Öpnblfus

rDä|)len, ir>lrb »erl}ütet ne singuli vincantur. t)le 2?ltterelgnen baben blejes 2?ed)t

nld)t, xDol)l aber bk fiojbörlgcn, bie unter einem flteler flef)cn, roeldjer für Jle, xole

Insgemein ber 5Iusbru(f l)zi^t, ein Pferb 3U 5obe $u reiten amtshalber Jcbulblg i%

1 "Rad) bem befannten unb cernünftlgen ©ejetje: Ut unusquisque fidelium

nostrorum suum pauperem de beneficio aut de propria familia nutriat, et

non permittat aliubi Ire mendicando. Capit. anni 8of, § 10. [Mon. Germ,
Cap. 1, Kr. 46,9, 3um 3. 806.]
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König tDcnbctcn, unb i\)n baten, nad) bcm öeijpicl bes Königs »on

6atbimen ' ben £cibcigcntum im gan3en 2?cid)c auf3ul)cbcn, unb, toas

jcine rorfal)rcn längj^ befohlen-, in Erfüllung 5U bringen.

Um bie 6ad)e bejjer \,u betreiben, reifte 3ßan le ©ranb |elb|t mit

biefem ©efud)e nad) Paris, allein ber König roies bie 0ad)e an bie

©erid)tsj^eUe, iDol)in fie gehörte, unb wo le ©ranb »on Ked)ts roegen

abgeroiejen roarb. Der Pro3e^ b^tte Ibn Inbes »lel gefof^et, unb er

|af) [Id) balb genötigt, Paris 3U »erlajjen, unb anberroärts Dlenf^e

3U |ud)en, um 3U leben, — ]o gern er aud), als fein eigner f)^ri/ ^^n.

eignes ^Rittergut belejjen bcitte.

^in geroiner Kaufmann in £pon, Hamens £a place, ber eine gro^e

Sabrif bcitte, unb loelcbem feine gute IRiene gefiel, nabm ibn enblid)

auf, als er borte, ba| er »on 3ii9^'^^ ciuf 3ur 5flni>iung bej^immt

roäre, unb fid) bie ba3U erforberlid)en gertigfelten erroorben bötte.

f)ier gefiel es ibm fo gut, befonbers ba er fid) einbilbete, von ber

fed)3ebnjäbrigen 9^od)ter feines prin3ipals einen nielbebeutenben ölicf

empfangen 3U baben, ba^ er lange an fein IDeggeben bad)te. 23alb

aber mad)te es ibm unenblid)e Qual, 3U feben, ba| bie oielen armen

IRenfd)en bei ber Sabrif, mit 5lufopferung aller ibrer Seibesfräfte,

täglid) nid)t »lel mebr als bas liebe Orot »erbienten, toäbrenb auf

ber 5afel feines prin3ipals ber größte Überfluß bctrfd)te. Diefe ent*

1 Dutd) ein Sbift Dom 20. Jänner 17Ö2.

2 Kad) einer Derorbnung »on tuberoig X. unb 5eiriricl) II. iRan j. Ordonnances

du Louvre, 5. I. 6. 183. Die föniglid)e Terorbnung ging jebod) nur auf |einc

t)omanial=2igenbe!)6rige, unb erlaubte jebem nur fid) freijuEaufen. ^ud) in bem

!6ntrDurfe einer Perorbnung t>om 3- if<^o, iDeld)e ben präfibentcn famoignon jum

Perfaffer \)aüz, unb a»onad) bie £eibeigenfd)aft gan3 aufgehoben rocrben foilte, l)ie|

es § 4 : Et pour aucunement recompenser les Seigneurs du prejudice, qu'ils

peuvent ressentir ä cause du dit affranchissement, toutes les fois, que les

heritages, affectes de la dite condition servile, changeront de main, par

succession collaterale, disposition entre vifs ou testamentaire, echange,

vente, et par quelque autre maniere que ce soit, que par, donation et suc-

cession directe, ascendante et descendante, 11 sera paye au Seigneur par

le nouveau tenancier un droit de lod ä raison du douzieme denier, du prix

des ventes et du retour des echanges, et dans les autres cas sur pied de

la valeur des heritages au denier vingt.
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|ct}lid)c Ungle(d)b^it ^a^ 3rDÖlfl)unbert lRenJc})cn, rDeld)c fid) x>on bct

Sabrif ernäbrtcn, barbcn müßten, um einen reid) ^u machen, fiel Ibm

unerträgllcb; unb er fonnte fid) nld)t entbalten, blsroellen mit ben

atmen £euten 3U murren, unb feinem Prln3lpal barüber Dorroütfe

3U mad)en.

Dlefer roarnte ll)n mebrmals, ble 5lrbelter nld!)t fd)XDÜrig 3U ma«

djen, unb jagt lf)m: 568 fönne bei großen Sabrlfen nld)t anbers fein,

wtnn fie mit anbern preis balten iDoUten. "^tbzx Sabrlfant »er*

blene Ibm täglld) nur einen 6tür>er, iDeld)es frellld) bes Z^\)iz, ba

ibrer 1 200 roären, eine beträd)tlld)e 6umme austrage; aber er fönne

bod) jebem aud) nld)t fo ©lel mebr geben, roenn er fld) nld)t In ble

©efabr fe^en rooUe, burd) Irgenbeln Unglürf In bem £aufe ber ^anbf

lung felbfl 3ugrunbe gerld)tet 3U roerben; unb roenn er bann feine

Sabrlf aufgeben muffe, fo roürben ble armen £eute gar fein Orot

baben. Dlefe felbj> roürben aud) bei einem beffern ^usfommen fld)

nld)t fo ]z\)x angreifen, unb obne ble äu^erj^e TCot nld)t r>om ^nbrud)

bes Jages bis in bk !Rad)t blnter lt)rem XDebj^uble fltjen. Um Ibn

l)ler>on 3U über3eugen, rooUte er ben £euten einmal einen XDocbenloljn

fd)enfen; unb er foUe felbfl feben, ba^ fle nld)t eber iDleber 3ur 5lrbelt

fommen roürben, als bis fle es r>er3ebrt bätten.

5lUeln aud) blefe probe über3eugte ben jungen le ©ranb nld)t. Sr

glaubte Immer, ble probu3lerenben Sabrlfanten müßten bm Porteü

genießen, roeldben Ibr Prln3lpal, ber nld)t0 ba3U täte, unoerblent ge*

nöffe ; fle müßten gleld)fam eine Demofratle unter fld) außmad)en,

unb ben Portell, rDeId)er burd) Ibre wirbelt geroonnen roerbe, in eine

©efamtfaffe legen, rooraus bi^^näd))^ Ibre Klnber ausgej^euret unb

ibre ^rmen verpfleget iDÜrben.

51er fonnte fld) ber prln3lpal bes £ad!)enß über bm tbeoretlfcben

iSlnfall nld)t entbalten, unb Ibm Im 6d)er3 3U antroorten: 3^be Sabrlf

unb jeber ^cmbel iDoUe monard)lfd) gefübrt fein. Dlreftoren einer

Kompagnie, loenn fle »oUfommen ebrlld)e£eute xDciren, bäd[)ten Immer

nur baian, fld) au^er Perantroortung 3U fetjen, unb unternäbmen

nld)tö als mit ber größten 6ld)erbelt; blefes fei aber fo roenlg ber

XDeg, bei ber ^^nblung 3U gerolnnen, als Im Kriege 3U flegen. 3u

allen ml^lld|)en Unternebmungen roäre ein großer IHann, ein IRonard),
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nötig, bcr etroas auf eigne Kecbnung unb Peranttoortung roagen

fönne; ober oon 3el)n geriete nur eine. Sr roolle, roenn es barauf

anfomme, fein gan3e9 Dermögen unter bie Sabrifanten »erteilen;

aber aud) barauf roetten, ba^ bie gan3e Sabrif in roeniger als 3el)n

3al)ren blo^ aus ber Urjacl)e nöllig 3ugrunbe geben roürbe, roeil bie

t^ireftoren nichts roürben roagen roollen.

XDie aber bemungead)tet le ©ranb nid)t aufborte, bie Arbeiter burd)

fein beftänbiges 3ureben, ba| es bie böcbj^e Ungered)tigfeit fei, ba^

12 00 IRenfcben barben müßten, um einen reid) 3u machen, auf3u*

roiegeln, unb la place merfte, ba^ er mit ber 5eit in bem Taumel

ber §reibeit unb bem Traume r>on ber ©leid)b^it ber IKenfcben roobl

breift genug fein toürbe, fid) bei guter ©elegenbeit an feine 5od)ter

3u iDagen, fo erteilte er bemfelben gefd)rDinb feinen 5lbfd|)ieb, tDeld)en

blefer mit bem 6d)ein ber Sreube annabm; fo febr es ibn aud) beim*

lid) fd)mer3te, fid) fofort, ol)ne r>on bem (Segenj^anbe feiner ^off*

nung 3ur»or nod) einen ölicf 3U erbalten, entfernen 3U muffen. Um
fid) jebodj) an feinem geroefenen prin3ipal nod) einigermaßen 3U

rodt)en, lebnte er bas ©efd)enf 3ur Keife, roas biefer ibm mad)en

iDollte, mit Perad)tung ab. Ss fd)icfte fid|) aud) für einen freien

lUann nid)t, ©efd)enfe an3unebmen.

3n bem ^au]z bes la place roar er inbes mit einem beutfcben

Kaufmanne aus 6d)rDerin befannt geroorben, rDeld)er ibm oft ge*

fagt bcitte, ba| in t)eutfd)lanb febr oiele Sran3ofen als £ebrer ibrer

6pracbe ein gutes ^lusfommen bitten. X)a er obnebin eine große

Keigung füblte, in bie freie loeite XDelt 3U geben, fo macbte er ficf)

gleidj) bes anbern £Rorgens früb auf ben XDeg 3U biefem feinen 23e*

fannten, iDeld!)er il)n aucb balb bei 5^T^i^n ^^on ö., einem mecflen*

burgifd)en 56belmanne, anbrad)te, ber eben jemanb fucbte, iDeld)er

feinen Kinbern bie fran3C)fifd)e 6prad)e beibringen follte. — ^ber

roie groß roar fein ^rf^aunen, als er nad) einem fur3en 5lufenthalte

borte, baß ber !6belmann ^txi von 200 6flar>en fei, bie unter feiner

5ud)trute flänben, unb ibm feinen ^cfer bauen müßten! „t)iefes",

bad)te er, „gebt über alles! ^^^^ io place fonnte bocb roeiter nid)t8

tun, als bie Arbeiter bei ber gabrif r»erabfd)ieben, roenn fie es nid)t

fo macbten, als er es baben roollte ; aber fie burcb £eibesf^rafen 3U

247



bcjjcrn, 6ic|c Jclbj^ 3U ctEcnnen, unb aud) in bcm 51ugcnblic! bcs

i6tfcnntniHeß DoU^icbcn 3U laHen, bas ifi roibcr alle lKen|d)enxedf)te

;

bas bättc ber ^bt r»on 6t. (Elaube nid)t roagen bürfen, ober ..."

3n bem 5lugenblicf, ido er fid) auf einem einjamen Spaziergange

jo mit fid) jelbj^ unterbielt, begegnete il)m 5^tr Don 23. ; unb mz man

r»on bemjenigen leidet rebet, iDor>on ber Kopf doU ift, fo fd)üttete

aud) le ©ranb bie ©ebanfen au2, bie er fo für fid) allein gehabt

batte. „(D mein lieber Sreunb," erroiberte biefer, „r>on biefen fo*

genannten 200 6flaoen iDÜrbe r>ielleid)t feiner geboren fein, roena

mei^e Porfabren bie irrigen nid)t mit !Küf)en unb Pferben, mit

XDagen unb Pflügen, unb mit allem, loas fie fonft nötig Ratten, 3Uf

erj^ »erleget, unb ibnen Käufer gebauet bitten. Sben bas mu| id)

nod) jetjt tun, fooft es ibnen baran feblt. Kiemals aber fann ein

vernünftiger IDirt fo etroas unternebmen, roenn er mit jebem lieber*

lieben Kerl unter ibnen 3U ©erlebte geben, ober roobl gar eine 5ln*

3abl ©efd)rDorner r>erfammeln, unb r>on biefen erft 3U Ked)te barüber

erfennen laffen follte, ob er jenen 3Ücbtigen laffen bürfe ober nicbt.

Unter fo r»ielen lKenfd)en finbet fid) leid)t täglid) einer, ber mein ibm

ancertrautes ©ut r»ernad)läffiget, fd)led)t bebanbelt, ober mutroillig

©erbirbt; unb n)abrfd)einlicb roürbe biefes nod) 3ebnmal fd)limmer

fein, roenn id) feine eigne flXad)t über fie bätte. -51^1^ bat man feine

anbre XDabl, als entroeber ben gan3en Perlag 3U unterlaffen — unb

bann roürben bie armen lKenfd)en obne Orot fein — ober fid) un*

enblid)en Perbrie^lid)feiten auszufegen; unb 6ie mögen felbj^ ur*

teilen, roas id) bei biefer IDabl tun roürbe. Sin vernünftiger IDirt

roirb fid) obnebin feines eignen Porteils toegen 3U mäßigen, unb 23e*

lobnungen unb ©trafen fo 3U gebraud)en roiffen, bap foroobl er als

feine £eute babei be)>eben fönnen. Diefe, benen id) bas meinige auf

ibre blo^e ^aut borge, muffen mir aud) mit ibrer ^aut baften ; unb

fie banfen (Sott, ba| id) ibnen Krebit barauf gebe."

Um jebod) bzn Sran3ofen nod) mebr 3U über3eugen, lie^ er einige

feiner £eibeignen in ©egenroart besfelben »or fid) fommen, unb

j^ellete ibnen »or: IPie ba ein IKann aus granfreid) gefommen roäre,

iDeld)er glaube, ba^ alle IKenfd)en frei fein müßten. t)a er ibnen

nun alles ©ute gönne, fo erlaube er ibnen, mit IDeib unb Kinbern
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in PÖUigcr Srci|)eit iDcgju3iebcn, unb mit jenem nach ©enf 3U geben

;

jeine Pferbe unb Kübe, unb voas> |ie nod) mebr r>on ibm 3um öau
ibres Widers erbalten \)ätt(in, fönnten [le nur an Jeinen Perroalter

abliefern. „(D -5^^^/' antroorteten bieje, „ber )unge f)err ba mag

rpobi nod) nicbt r>iel in ber tDelt t)erjud)t baben. XDobin jollten loir

mit lebigen ^änben geben? XDer ipirb uns mit allem »erjorgen, roie

6ie, gnäbiger ^tix, getan baben? Unb [inb roir imftanbe, |ür uns

|elbj^ etroas an3u|angenr'

„00 bcibe id) es immer mit meinen £euten gebalten," fubr 5«tr

pon 5. fort, „id) lajfe fie frei 3ieben: aber fie müjfen mid) erj^ be*

3ablen; unb bebiene mid) nur meines Sigentumsred)tes über fie,

wmn fie, auf meine KoJ^en ernäbrt unb gro| gemad)t, obne ^bfcbieb

bar>on laufen iDollen. t)er 6taat legt mir bie Pflid)t auf, meine

£eute 3u ernäbren, unb fie nid)t meinen Kad)barn nor bie 5üre 3U

fd)icfen ; id) b^ft^ i^fldl) ^^tri Derbältniffe meiner ^ufen, für bie öffent*

lid)en ausgaben; id) mu^ 2Refruten unb ^ubten flellen, roenn es bie

gemeine £anbesnotburft erforbert ; unb fo, benfe id), fei es bod) roobl

billig, ba^ id) bie unumgänglid) nötige IUad)t b^be, meinen ^ausbalt

in (Drbnung 3U balten. Die ©efet;e t)erj>atten bem Pater eine geroiffe

lKad)t über feine Kinber, wie bem ^zxxn über feine Kned)te, unb

red)nen barauf, ba| \)kx bas eigne 3ntereffe, wiz bort bie £iebe,

allen lUi^braud) biefer lKad)t abroenben roerbe. ^uf ben ITotfall

aber tritt aud) bas 5lmt ber CDbrigfeit ein ; unb überhaupt finb bie

IRenfcben^ nicbt fo gut unb nid)t fo böfe, roie man fie fid) iDobl ge#

benft. ^\)xz unenblid)e lUifcbung, ibre gegenfeitigen 23ebürfniffe, ibre

6d))aDäd)en unb <Srö^en machen, ba^ fid) ^rme unb }?eiche noch fo

3iemlich miteinanber »ertragen; unb nollfommen ij^ nichts in ber

XDelt; wenn es anbers eine Dollfommenbeit fein roürbe, ba^ alle

IRenfchen gleid) reid) toären, unb feiner bem anbern bie 6d)ub flicfte."

„® S^^ibeit, 5t^ib^it ebles ©ut!" rief \)kx 3ean le (Sranb, unb

meinte, es roäre bod) beffer, roenn bie £eibeignen bas £anb, roas fie

für anbere baueten, gegen einen geroiffen fef^j^ebenben 5ins erblich

unterhätten; inbem fie aisbann ohne 5ud)trute fleißig, unb, als freie

nXenfd)en, ebler unb glücflicher fein loürben. „t)iefer IKeinung bin

ich auch," fchlo^ -^zxx Don ö., „aber mit meinem ©ute lä^t fid) biefe
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Dcränbcrung jo Icld)t nicbt Dorncbmcn, roie 6ic toobl bcnfcn; wovon

iä) 3l)ncn blc Urjact)c ein anbermal eröffnen iDeibe."

Um bicjc 3cit btad) bet amcrifQni|cbe IKrieg aus, unb le ©ranb

glaubte nun nid)ts öejferes tun 3U fönnen, als |id) je eber je lieber

In ein £anb 3U begeben, a>o ble Sreibeit jolcbe mutige Derteibiger

fänbe. 5luf feinem XDege aus bem lKecflenburgi|cben nadf) ^oUanb

fam er burcb XOej^falen ; unb es traf fid) eben, ba^ er bes fllittags

3U (DsnabrücE in einem XDirtsbaufe mit einem 5lbr>ofaten 3U Jpeijen

fam, mit bem er fid) r>on bem bafigen £eibelgentum unterbalten

fonnte. t)iefem b^tte er bereits feinen ganzen £ebenslauf er3äblt,

ebe ber öraten auf ben'Jifd) fam, unb feine legten mecflenburgifcben

©cbicffale mit ber ^bnung befcbloffen, ba^ es in XDej^falen roobl nod)

fcblimmer fein möcbte.

,,5)er bicfige £eibeigentum", antroortete ibm ber 5lbr»ofat, „if^ ge*

rabe bas (Gegenteil »on bem mecflenburgifcben. XOenn bort ber ©uts*

berr bem 6taate \)a^M, unb bagegen feine ibm 3ugebörigen hinter*

faffen felbf> In (Drbnung bält, fo baften bicr bie £eibeignen, rDOOon

jeber feinen ibm anDertrauten 5of erblid) befit)t, für alle £anbes5

auflagen. 0le j^eben baber unmittelbar unter ben lanbesfürj^licben

5imtern unb ©erlebten; unb bem ©utsberrn flebt feine Sucbtrute 3U,

ble er cielleicbt ebebem batte, als er nocb felbft in perfon 3U Selbe

.30g, unb ble t)ienj^e bes 6ölbners »erricbtete, roelcben lt)t ber £elb*

eigene be3ablt, nacbbem ibm ber ©utsberr unter biefer öebingung

ben 5of erblicb überlaffen bat. ^nfänglicb bcitte jeber -^o] feinen be*

fonberniSigentümer; unb biefer rDaroerpflicbtet, in Perfon 3ur£anbes*

»erteibigung aus3U3ieben. XDieaber biefer £anbbienj} feiten gebraucbt,

unb fonacb neräcbtUd) roarb, befonbers nacb bem ber Kaifer unb bie

großen IReicbsbeamten 3U ibren Sebben eigne reguläre Dienftleute

annabmen, fo 3ogen ficb bie Eigentümer r>on bzn f)öfen nielfältig in

jene Dienfte', unb befetjten biefe mit bloßen dauern, bie ibnen nacb

ber bamaligen 6itte börig blieben."

1 Dicunt se esse homines Pipini et Chludvici, et tunc profitentur, se ire

ad servitium dominorum suorum, quando alii pagenses in exercitum per-

gere debent. [M. G. Cap. I, 73, 7]. Dlejes roar bie bcflänbige Klage ber ©rafcn 3ur

3eit Karls bes ©ro^en.
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„XDieT' fiel t)ier le <S>xanb ein, „6ie glauben aI|o md)t, ba^ ber

£eibeigentum quo einer geroaltfamen Unterbrücfung, ober aus einer

einfältigen 5lnbad)t feinen Urfprung genommen t)aber' „Kid)tö roe*

nlger", »erfetjte ber ^boofat; „es lä^t fid) bei uns auf bas beutlid)|>e

3eigen, ba^ r>iele Eigentümer Ibre ^öfe aus eben bem antriebe »er»

laffen baben, xDoraus jetjt mandjer ^belmann bie ^mtsfäffigfelt fliegt.

0ie rooUten nid)t mel)r unter bem ^^^^bannoberj^en ober bem faifer*

Iid)en ©rafen j^eben ^
; unb roo anbere fid) einem ^^üig^n übergaben,

ba roar bie 5lnbad)t nur ein Porroanb, um aus ber ©rafenfolge ^u

fommen. — 3^t)t, ba bie ^mter beffer gefd)Iofjen finb, unb fein 5of

benfelben entzogen roerben fann, entj>el)et Sr^ib^it unb £eibeigentum

auf eine neue ^rt. Sin freier ü^igentümer, ber fid) in 6dt)ulben oer*

tieft bat, bietet fid) oft einem anbern 3um £eibeigenen an, unter ber

öebingung, ba^ jener feine Öcbulben be3ablen, unb ibn gegen einen

geroiffen Sins auf bem f)Ofe laffen folle"-. ^uf ber anbern 6eite faufen

fid) täglidf) loieberum £eibeigne frei; unb biefes roirb fo lange ab»

roecbfeln, als reid)e £eute arm, unb 5lrme reid) roerben.

XDas aber bod) mand)en £eibeignen beroegt, bie Sreibeit nid)t ju

fud)en, ij^ bk Ungeroi^b^it ^^i 2Red)te freier £anbbefit5er. Das Sgen»

tumsred)t bangt nortrefflid!) 3ufammen, unb fömmt ben £anbbefit)ern

befonbers gut 3U J^atten, inbem es alle öefferung bem ^ofeserben

allein 3urDenbet, bie 5lbfinbung feiner Kinber unb (Sefd[)tDifter immer

3um öeflen bes 5ofes beftimmt^ auf bie Solle ber 3rDeiten i6be beut*

1 Dicunt quod contra missos domni Imperatoris pro heribanno

debeant rationem reddere. 3bi6. "Das tül)rtc bal)cr, roeil 6er ©raf in einen piacfer

ausartete, ber Jeinc öannalifien fo lange (Irapajierte, bis Jie it)m 3U rttülen roaren.

2 XDenn man ben £eibeigentum allmäl)licb abjd)ayfen roollte, Jo roürbe es nur eines

©ejetjes bebürfen: ba^ fein ^ofesbejitjer, ber frei roäre, ober fid) frei gefauft \)äüi,

fid) roicberum in ben £eibeigentuin begeben foüe. 2s ift besfalls in bin Karolingifd)en

Kapitularien bereits rorfet)ung getan; unb man \)at in ben a?eflfälifd)en ©egcnben

mehrere greienrollen, bercn Öroecf ba\)in gel)t, 3U perl)inbern, ba^ ber 5of, rpeld)er

einmal in einer foldien 2?olle ftel)t, baraus gcriffen, unb mit einem £cibeigenen be^

fet)et rrerbe. Pielleid)t aber rpürbe man bagcgen fagen, ba^ es bie bärtefle 8fla»erei

fei, aud) nid)t einmal über feine eigne 5aut bisponieren 3U fönncn.

? l)a man j»5t in btn Königl, Preu^ifdjen ötaatcn fid) mit Sammlung ber 6tatus

ten bcfd!)äftigt, fo ift 3U ()off«n. ba^ aus fo »ielen, »on praftifdicn lKenfd)en \)iX:
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lid)c Porjcbtiftcn gibt, unb bie Dormunb|d)aft bem ©utsb^rrn über-

lädt. )I)ol)ingcgen baß freie <Sut nicl)t leicf)t auf ben britten Srben

fommcn fann, loenn es burd) ©leid)teilungen, butä) Mcfgabe emp*

fangenet unb r»er3el)rter 23rautfd)ä5e, burd) Deruielfältigte '^\)zn,

burd) bie frül)e 5eirat bes ältef^en 6obnes als ^rben, ober auf anbere

5lrt in beftänbiger Permicfelung gehalten rrirb. t)er ^belmann felbjl

iDÜrbe nid)t bej^eben, xoenn er mit feinen (5efd)iDij^ern gleid) teilen

mü^te; unb nod) roeniger ein geringerer £anbfaffe, ber bie öffent*

lid)en £a|ten tragen mu|; bal)er aud) bie mel)rj^en, wz[&}Z fid) frei

faufen, fid) bie wo\)[ angemeffenen Ked)te ber £eibeigenen in jenen

Sollen x)orbel)alten, ober ein IRinoratfibeifommi^ j^iften, nad!)bem

man es »ergeffen bat, ba^ bie 5öfe )?on Katur 6taatßfibeifommiffe

finb.

Übrigens geniest ber £eibeigne mit btn freien überall einerlei

55l)te. IKan unterfcbeibet bie lRenfd)en bi^^ blo^ nad[) ibren 5öfen;

unb es roürbe für eine fd)re(flid)e IRi^bci^at gelten, xoenn bie 5od)ter

eines £eibeignen f)Ofesbejitjers einen freien IKann beiratete, ber feinen

t)Of bcitte.

Unfer f)^^3og bat es jeben ÖomaniaU^igenbebörigen freigej^ellet,

ob er bzn £eibeigentum abfaufen roolle. 60 aud) bas Domfapitel,

unb mebrere ©utsberrn. Perfd)iebne baben es angenommen ; aber

mebrere fd)euen bie Sreibeit, loeil fie bann fofort nad) 2Römifd)en

3?ed)ten beurteilet loerben, loelcbes auf bie £anbbefi5er nid)t fo roie

auf Bürger anroenbbar ift. nTand)er befinbet fid) aud) in feinem gegen?

»artigen 5ufianbe, iDorin ibm bas 5lnfeben feines ©utsberrn oft

t)ienfle leijtet, 3urDobl, um eineDeränberung 3U roagen. 5lnbre roollen

lieber ibren fef^j^cbenben Srb3ins be3ablen, als ein Kapital Der3infen,

bas fie 3um §reifauf anioenben müßten, unb finben ein geroobntes

Übel ertTäglid)er als ein ungeroobntes."

£e ©ranb fd)üttelte ben Kopf, unb ging, nad)bem er fein letjtes

rüljrcnbcn 5lutonomicn enblicf) ein 6at) iperbe aujgcfunben roerben, nad) ]CDelcl)em

bie 3lb|inbung ber örüber unb ödjioejlern eines ^ofe&erben 3U bejlimmen jcien. Kein

freier 5of fann auf bie Dauer bcjleljen, roenn jcbes abgel)enbc Kinb einen römifd)en

Pflid)tteil ba»on erbalten Joll ; unb bem ötaate i|l bod) fetjr piel baran gelegen, ba^

bei flcueibare 5of erhalten roerbe.
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©las mit einem: „So lebe bie Sreil)cit!" geleeret, of)ne [id) roeiter

auf3ul}alten, nad) ^mj^erbam. i)kx, wo bie £uft frei mad)t, fiel it)m

nid)tö mcbr auf als bie IKenge r>on IDeftfälingern, rDelcl)e fid) l)alb 3U

2obe arbeiteten, um etroas 3U gewinnen, roomit fie fid) 3U ^oufe in

ben £cibeigentum faufen fönnen; unb er fanb balb, ba^ {Kenfd)en, bie

Kid)tß t)ätten, unb nid)t blutfauer arbeiten iDoUten, fid) bort nid)t

beffer als bie Arbeiter bei ber Sabrif 5U £pon befänben. 6eine erfte

©orge roar alfo, ein 6d)iff 3U fud)en, rDeld)e8 il)n nad) pennfplüanien,

rDO bie öruberliebe feine Kned[)tfd)aft gej^attet, überbringen follte.

5u feinem ©lücfe lag eben eines fegelfertig, bas nad) pi)ilabelpbia be*

flimmt roar; unb ber 6d)iffer, bei tDeld)em er fid) melbete, gab it)m

fofort bie I)erfid)erung, ba| er ibn nid)t allein mitnebmen, fonbern

aud) an einen gan} red|)tlid)en {Rann »erfaufen iDolle.

„XDle? 3bi ö^ollt mid) üerfaufen?" fragte 3ean le ©ranb. „3a,

mein ^o^u/' antroortete if)m ber 6d)iffer. „Da if)r mir gefagt babt,

ba| ibr nid)t fo üiel ©elb bittet, um Kof^ unb S^acbt $u be3ablen, fo

ifl fein anber IKittel, als ba^ ibr eud) an mid), unb id) eud) an einen

5lnbern »erfaufe, auf fünf ober 3ebn ^a\)i<i, nacbbem ibr eure Sebrung

bei mir einrid)ten rooUt." ,Mi(i) r>erfaufen! in einer gan3 freien XDelt?

t)as \)k^z ja, im Parabiefe »erbammt fein!" era>iberte 3ean le ©ranb

gan3 erf^aunt; unb entfernte fid) mit 6d)recfen con biefem IlXanne,

ber bod) roeiter nicbts forberte, als loas alle 6cbiffer forbern, bie

einen {Rann obne (Selb nad) 5lmerifa bringen follen.

3n ber ^i^^ li^f ^t 3U einem Kaufmanne, bzn er auf einem Kaffee*

baufe bcitte fennen lernen, unb er3äblte bemfelben biefe cntfet)lid)e

©efd)icbte, mit ber öitte, ibm gegen feinen XDed)fel bas }?eifegelb r>or*

3uf^recfen. 5lber biefer bebiente fid) gleid) feiner eignen Sr3äblung,

unb ftellte ibm »or, ba^ ber H)ed)fel eine Perpfänbung feiner perfon

fei, unb er benfelben obne Kad)teil feiner Sreibeit nid)t ausj^ellen

fönne. „Um 3bnen jebod), fo r>iel id) fann, 3U bienen," fügte er bin3U,

„roili id) 6ie nad) Snglanb unentgeltlid) überfd)if|en laffen, loobin id)

eben ein 6d)iff fenbe, unb ido 6ie r>ielleid)t eine beffere ©elegenbeit

finben roerben, nad) ^Imerifa 3U fommen."

IPer roar frober als le ©ranb? Das Daterlanb ber freien dritten

3U begrüben, ipar r>on jeher fein XDunfd) geioefen ; unb er banfte bem
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guten 5oUänber, bcr i()n [id) mit ]o t>iclcm5lnj^anbc »om^alje jcbciffte,

rcd)t b«T3licf) für jcln Erbieten.

3n £on6on, wo et auf ber 3l)emje anlangte, unb ben 6tranb l)ln*

aufging, erblicfte er nun gleid) auf jebem (Seficl)te bie offne IRiene ber

Sreif)eit. J)er freie ölicf geiDifjer lRäbcf)en, beren ^eruf if)m nod) un#

befannt roar, entjücfte ibn über alle IRa^e; unb, roie einige ©änften*

träger ©einer ^^ttlic^Mt ibre t)ienj^e anboten, fagte er ^u fid) felbj^:

5ier gilt ber IRenfd) bod) nod) etroas. 3n biefem ^ugenblicEe, worin

er eben mit »ielem Pergnügen »or einem £aben rterroeilte, in rDeld)em

allerbanb fatprifd[)e Silber auf Surften unb gürftinnen ausbingen,

trat mit einem: „XDie gebt's, ^eurejter?" ein ©b^tper ^u ibm, ber

ibn gleid) für einen Keuling erfannt batte, unb brücfte ibm als einem

alten öefannten bie i^anb fo Dertraulid), ba| er roirflid) glaubte, bm
!iKann einmal in Paris gefeben 3U baben, unb mit ibm fogleid) -^anb

in ^anb bem parfe ^uging. t)a er feinen IRenfcben in £onbon fannte,

fo fam ibm biefe alte Sefanntfcbaft and) febr gelegen; aber ber 6bar*

per fübrte ibn in fur3er 5eit fo gut berum, ba^ le ©ranb 6cbulben

balber nad) Ketogate lüanbern mu|te, ebe »ier^ebn 5age »erfloffen

roaren.

5ier fanb er bie öequemlicbfeit nicbt, toelcbe er als ein freier IRann

erwarten ju fönnen glaubte ^
; unb ber ©efangenroärter, rDeld)er ibn.

1 D'apres le peu de Pensylvaniens, que renferme la prison de Philadel-

phie, vous voyez, qu'il ne faudrait point de geole, s'il n'y avait pas d'etran-

gers. On pourrait y avoir, comme ä Nantuket, une prison, dont la porte

meme serait ouverte, et dont l'honneur seul et le repentir seraient les gar-

diens. ötiHot, Nouveau voyage das les etats unis de l'Amerique. T. II.,

Lettre 32. Sben biejer Detfajjet rüt)mt »on bem 3ucl)tl)auje 3U pijilabcipbia, ba^

bk {jlucbt barauö Jcl)r lcid)t Jel, nieinanb aber Joldje untetnäbmc, roeil er es fo gut

barin babe. — ^ber er l)ätte aud) babel bemerfen jolien, ba^ biejcs ber Sau aller

angcbenben auf bag £anbelgentum gegrünbeten Staaten fei, beren ginrootjner nict)t

entfliegen fönnen, ol)ne Ibr Eigentum ju cerlaffen ; unb bap überall, fobalb eine »er?

mlfd)te öeoölferung überbanb nimmt, ©efängnlffe erforbert roerben, bie nld)t offen

fleben. 3n bem alten t)eutfd)lanbe roaren feine ©efängnlffe; bie 3Tld)tangefeffenen

begaben fid) in Pflegen, unb rourben »on Ibren 6d)ut)j unb ©utabetm, öenen fle 3ur

i?üdbürgfd)aft mit Ibrer t)aut hafteten, »erbürgt, unb nur ber unangefeffene grele

Ins ©efängnlß gesoorfen.
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ab einen Stan3o|cn\ [ogleid) für einen Kod) f)^«lt, jagte il)m |ct)on

bes erj)en 5lbenbs, als er [id) über bas elenbe 'c]]m beflagte, ba^ er

[id) loaß öejjeres fod|)en möd)te. IKlt £euten, bk nichts bätteji, b^be

er gar fein {Ritleib; roenn er jebod) einen greunb l)abe, ber ibn untere»

ftütjen EDoUe, fönne er bei il)m Dilles bciben, toenn es audf) eine f)übjd|)e

©ejeU|d)afterin roäre.

Öamit roarb abgejd)lonen, unb ber arme le ©ranb [einen ©ebanfen

überladen.

„Quod genus hoc hominum ? quaeve hunc tarn barbara morem
Permittit patria?" [Vergil, Aen.I, n?]

rief er enblid) aus, als er roieber 3U fid) felbj^ fam. „Um elenber fünf

Pfunb roillen, bie id) unr)orfid)tiger IDeife |d)ulbig geroorben bin, mid)

meiner Sreiljeit r»6Uig 3U berauben ! mid) l)ier fo lange fd)mad)ten 3U

lafjen, als es meinem ©laubiger gefällt! mid) ber barbarifd)en Sül)I*

lofigfeit eines ©efangenroärters au53ufet5en ! 51'ti'ti^I ' ^as ift ärger

als £eibeigentum -; unb ber ©laubiger ij^ roabrlid) ein fo r>iel härterer

©utsberr, jeioenlger ll)m an meiner Srljaltung gelegen ij^. 3mnTerflen*

burgifdt)en f)ätte id) bodf) nod) r»ielleid)t bie 0d)ulb burd) meine wirbelt

tilgen fönnen, roenn id) fie aud) unter einer 5ud)trute l)ätte t)errid)ten

muffen; ober id) l)ätte bod) mid) bes jebem 6fla»en 3uj^ebenben

3Red)tß 3ur Slud)t bebienen fönnen, roenn es mir 3U übel gegangen

roäre. 5lber \)kx — ..." t)amit roarf er fid|) auf fein elenbes £ager,

unb fd)llef 3um erflenmal in feinem £eben nid)t. t)es IRorgens erfd)ien

niemanb, ber fid) um il)n befümmerte, niemanb , ber ibn beflagte

;

unb roie ibm, ba es eben 6onntag roar, 3um lUittagsmabl ein roenig

^rbfenpubbing, r>on einigen Kartoffeln begleitet, gebrad)t rourbc, er»

innerte er fid), ba^ bie Arbeiter bei i)Ziin la place es roenigj^ens bes

6onntags roeit beffer gebabt bitten.

i6in ©lücf roar es für ibn 3U nennen, ba^ ibn bie Kerferluft in

1 t)ie gemeinen Snglänber pflegen ju Jagen : aus Stanfreid) fommen nid)t8 ab

K6c|)e, unb aue Öeutjdjlanb nid>ts ale giebkr.

2 Unb bod) iDÜrbe 2>^an le (ßranb, ol)nc eben bleje Strenge, nict)t für fünf Pfunb

Krebit erbalten \)abzn. 60 l)art bas rerfal)ren ber Snglänber auf ber einen 6eite

ifl, fo iDoljltätig ijl es auf ber anbcrn, befonbers in »olfreidjen ©tobten, xdo niemanb

ettpos auf fein el)rlid)es ©efid)t geborgt erhalten fann.
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T(c£Dgatc halb ins ©rab brad)te, unb ibn einer IDelt entzog, lODorin

bie Sreibeit allein feinen glücflid), unb bei £eibeigentum nid)t jeben

unglücflid) mad)t ; ber 6d)ulbner aber, er jei frei ober eigen, immer

übel baian ij>, roenn er nid)t'be3al)len fann. t)er arme freie IRann!

Sr [larb unberoeint unb unr»ermi|t! unb erhielt faum ein freies ©rab.

1793

52. Über 5l)eorie unb Praxis

\

Oß lä^t fid) wo\){ gegen basjenige, roas ^err Profeffor Kant ^ur

-C Sbrenrettung ber Jbeorie gefagt Ijat, nid)tß einroenben. 3nbefJen

bat es mir immer fo gefallenen, als loenn bie Smpirifer nid)t fo febr

bie ^beorie an fid) als bie Jb^oretifer r»erad)teten, roelcbe entroeber

ibre prinjipien fo bod|) anlegten, ba| ber XDeg r>on ibnen 3U einem

gegebenen galle ben ungeroaffneten klugen unfid|)tbar bliebe; ober

tDeld)e bod) fogleid) IDeltfarten entiDerfen sollten, nad)bem fie faum

ibren eignen 5ori3ont überfeben bitten.

Um üon bem erj^en Salle ein öeifpiel 3U geben, xDill id) nur gleid)

bie eigne öebauptung bes •5errn Kant-, xoie es unmöglid) fei, ba^

ein gan3es Polf einer geioiffen Klaffe pon Untertanen ben Dor3ug

bes-5^ttenflanbe3 erblid) einräumen follte, aufj^ellen, unb einen jeben,

1 [6. XD. IX, 158 f. i68f. (Kr. f). Torber in ben Dermijcbten 6c})rljten II, 86

(»gl. I, &7) 1797/98. Kicolai bemerft ba3u]: Dicjc freilid) uncoUcnbetc ^Ibbanblung

bc3icl)t fid) auf einen 5lufja5 bes 5ctn. Prof. Kant in ber öcilin. IRonatsfdjtift

Jahrgang 1793, Septemberjlücf "Kx. 1.

IKöJer Jd)eint, burd) '^nin Kant »cranlajBt, fid) ciel unb gern mit biefem ®egcn>

ftanbe befd)äftigt ju l)aben. t)er Einfang beß 5Iuffat;e5 ijl brei? bis ciermal anbera ge*

fd)rieben »on il)m ba. [Öle Sntrpürfe befinben fid) nod) in ber öibliotbef bee Xats«

gpmnafiums 3U (DsnabrücE. — 3ur 6ad)c »gl. bie Einleitung Ö. XXII. XXIV. XXXI.]

2 Alan fel)e am angcfül)rten (Drte ber öerlinifd)en IRonatßfd)rift, 0. 2fO.

[Kicolai.]
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ber bas Gegenteil in allen £änbcrn Suropcns [icl)t, fragen, ob es ibm

nid)t gan3 möglid) »orEomme? tDenlgj^ens fanben [id) in bei ©e*

jcU|d)aft, iDorin ber r»ortrefflid)e 5lu|}at), £Deld)er jene öebauptung

entl)ält, »eriejen rourbe, mel)rere IKänner von guter praftl|d)er Der*

nunft, bie il)n jämtlid) mi^Derj^anben, unb )&}on anfingen, auf baß

TDort eines fo großen Pbilofopben bie Srbregierung il)reö 5^^5ogö

als eine erroiefene Ufurpation 3U betrad)ten. 5lnbre l)ingegen rou^ten,

aus ber alten unb neuen ©efd)id)te eine IRenge non öeifpielen an*

3ufül)ren, wo bas Dolf in biefem ober jenem 5^^309tume fid) für

beffen Srblid)Eelt erflärt l)ätte, ober bod) geioi^ erflärt baben iDÜrbe.

XDenn man fielet, roie roelt fid) ber Teibeigentum in iSuropa »er*

breitet b^t, unb loie febr Praxis unb Jb^o^i^ barüber r>on einanber

abgeben, fo fann man fid) oft bes ©ebanfens nid)t erroebren, es

muffen bod) gro^e unb roeitgreifenbe Urfad)en »orbanbenfein, rDeld)e

ibn eingefübrt unb bisber nod) in mebrern fänbern erbalten baben;

unb bie Praxis, bie fid) jebem inbir>ibuellen Umf^anbe anfd)miegt,

unb ibn 3u benu^en loei^, muffe es roobl beffer »erf^eben als bk

^\)tom, bie bei ibrem bob^n gluge nod) mand)en Umf^anb überfeben

mu^. Da inbes ber XDunfd) immer allgemeiner roirb, ba^ ber £eib?

eigentum gan3 »on ber ^rbe »ertilget werben möge, fo fcbeinet es

nld)t überflüffig 3U fein, bemfelben einmal red)t auf bzn ©runb 3U

feben, unb 3U unterfud)en, roas er eigentlid) leif^e. Dielleid)t finbet fidt)

bann nod) ein IRittel, bm Sroecf besfelben mit minbrer 5lufopferung

3U erreidben, unb fold)erge[talt bie Praxis mit ber ^b^orie bni&i bie

Permittelung eines aufmerffamen(Sefet)gebers aus3uföbnen. Zd) wzi^

3uerj^ in biefer ^bfid)t nid)ts öefferes 3U tun, als folgenbe bif^orifd)e

lDabrbeitenauf3uj^ellen;aus tDirflid)en23egebenbeitenfd)lie|t

fid) oft ricbtiger, als aus gar 3U bob^n Dorberfätjen.

Den König r>on polen beerbt bk Krone, unb biefe fd)lie^t feine

natürlidben i6rben aus. Sin ©leicbes iDÜrbe in allen !Rönigreid)en

gefd)eben, roenn nid)t 3ufälligertDeife bie Krone 3ugleid) mit ber 2rb*

fd)aft bes abgebenben Königs auf bzn näd)f^en natürlid)en ßrben

»erfiele. 5llle Keld)sbeamte »om böcbj^en bis 3um niebrigf^en roerben
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von il)rcm (Dbcrbauptc beerbt, rDeld)e5 i\)u 16rb|d)a|t ^um öef^cn

bee 5lmts in Perroal)! nimmt, unb bem Kacf)foIget besjelben iDieber

leibet. (S>ejd)äbe biefes nid)t, jo roürbe bas 5lmt Ieid)t geplünbert,

ober unter gleid)en ^rben 3er|plittert, unb ber Untertan genötiget toer*

bcn, für eine neue öejolbung bes Kacbfolgers im ^mte ^u Jörgen.

TDie mancher roürbe fid) nict)t aud) [eines ^mts unb ^nfebns bebienen,

um in befjen Öe3irfe 56ignes 3U erwerben! lUit ben Dienftleuten

ber Beamten bcilt es ber ©berbeamte ebenso. Der öi|cl)of beerbt

jeinen ^rd)ibiafon, unb biefer ben Kuraten, gerabe ]o roie ber Kaiser

ban öijd)of, um bie mit jebem ^mte r>erfnüpften ©efäUe 3ujammen*

3ul)alten, unb folcf)e bejjen Kacf)folger roieber 3U leif)en. ©e[cf)iel)t

biejes £eiben jetjt gleid) ni&>t mef)r in alter Sotm, [eitbem ber Kaijer

®tto ber Dierte ber Kird)e 3U IlXagbeburg unb ben unter ibr j^eben*

bm Kircben bie 6polien ber r>erf^erbenben öifcböfe einmal für alle

überlaffen bat, unb mit ber Seit allen übrigen 2Reid)sbeamten eine

gleiche ©nabe angebieben i|>, fo mu^ bod) ein jeber »on ibnen nod)

bie öelebnung nebmen, unb bie 6polien feines Porgängers mit einer

jetjt bej^immten 6umme ©elbes löfen.

öei einiger ^lufmerffamfeit auf biefen ©ang ber 6ad)en fief)t man
aber balb, ba^ es nid)t blo| barum 3U tun roar, bie urjprünglid)en

5lmtsgefälle3ufammen3ubalten; man roollte aud) (ba jebes^mt r»er#

liert, roenn es j^ille f^ebt unb nid)t fortroädf))^) bas 56rrungene, ober

roas einer bei ©elegenbeit feines ^mts erroorben ober cerbeffert batte,

nid)t gern Derlieren, ober bcn natürlid)en !Erben vergüten; Dielleid)t

aud) ber Derfud)ung loebren, ba^ jemanb 3um Kad)teil bes ^mtes

fid) unb feine Samilie bereid)ere. IDenn man bicbei in Srroägung

3iebt, iDie biefe ©efälle unb roas einer nebenber nod) erroarb, bamals

in Naturalien, als Dienj^en, Rubren, §rüd)ten, unb allerbanb Wirten

Don Pieb, beftanben, fo fiebt man leid)t, ba^ es foroobl ciu^erf> fcbroer

als rDid)tig roar, nad) bem 5obe eines Beamten fid) auf eine ^b*

fonberung bes Srroorbenen r>on bem anvertrauten ein3ulaffen. Daber

mu^ aud) ber König r>on Polen fein ^rirorbenes ber Krone laffen;

baber gab es auf fäd)fifcben £ebnen feine öefferung, iDorauf 5lllobial#

erben ^nfprud) macbcn fönnen.

XDas ber £ebnmann »erbeffert, mu^ bem £ebne folgen, ober mit
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anbcrnlDortcn: roas bcr Knecht crroirbt, bas erroirbt er Icinem^crrn;

unb blc[c }?cgcl maci)t gcrabc baß gan^e XDcjen, rolc bcn 5n?ecf bea

£clbcigcntumß aus. Kid}t Untcrbrücfung, nid)t !Rricg8gcfangcn|d)a|t,

nid)t JSinfalt ober ^nbad)t l)aben ben £eibeigentum 3uerj^ eingc|ül)rt

unb biöb^t erbalten, Jonbern ber prafti[cbe lKenJd)enper[lanb bat bas

allgemeine öebürfnls unb ble Kottoenbigfeit eines Kontrafts er*

forbert, iDoburd) berjenige, roelcber bas ^mt befleibete, ober einen

frembenöe[it)tum benu^te, bas, roas er baburd) erroarb, 3umöef^en

bes ^mtes ober bes Öe[it)tum2 jurücflajfen mu^te.

* *
*

hieraus unb aus bem burcbaus gleicbförmigen ©ange ber Praxis

bei allen Derleibungen, tDogegen fid) fein ein3ige5 öeijpiel bes ©egen*

teils aufbringen lajjen loirb, erbellet meines i^rmejjens unrDiber*

Iprecblid), ba^ ber Derleiber eines f)er3ogtum8 ober eines öijcboftums

nad) eben bm (5runb|ät)en gebanbelt bat, roonad) ber Perlelber eines

Sauernbofes banbelt; unb ba'ß beibe bzn großen Sroecf gebabt: jeber

23e|i^er eines »erliebenen Zimtes, ©utes ober iyo'j'is müjje burd) bas,

roas er r>ermittelj^ bes öe[it)es erroorben babe, 3ur Perbejferung bes

Derliebenen roieberum beitragen.

©erabe alles basjenige, roas ber gejunbe lKen|cbenr>erj^anb burd)

jene Ii5inrid)tungen be3rDecfet bat, ij^ nun aud) ber 3tDecE bes bing?

lid)en £eibeigentums; unb man fönnte bie Könige £eibeigene ber

Krone nennen, roenn es nid)t bie Xlugbeit erforberte, einen IKann,

ber bie Klebrigen gegen bie ^o\)tn unb lUäd)tlgen jd)ü5en foll, unb

ben erj^ere besBoegen mit bzn Jd)rDerften Ko[ten unterbalten, [o bod>

als möglid), unb 3unäd|)j> an ben ^\)xon ©ottes 3U [e^en.
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53- t)as Ked)t 6er lUenJd)t)eit: £eibeigentum\

.©crDi^ ein parabo^on', roitb mancber £cjcr bei bem 5lnblicf biejer

Übet|ci)rift benfen! 5lber xoenn id) ibn nun meinerjeits roeiter frage:

XDober fommt es bod), ba^ fid) ]o »iele 6puren bes £cibeigentumö

in allen 6taaten finben, worin bie lUen|d)en r»om ^cEerbau leben?

mu^ man \)kx nid)t eine fel)r gro|e Urjad)e anneljmenl unb joUte

bie|e nid)t in einem ber notroenbigflen ^ebürfnijje 3U jud)en jein?

|o möd)te ber geneigte £e|er rool)! nid|)t |o |d)nell in feinem Urteile

fein. Dem fei nun aber roie il)m roolle, ein roenig parabo;ie gef)6rt

mit 3um Kunftbanbel, unb id) \)ahz immer mebr 2Refpeft für ben

<Sang gebabt, iDeld)en bie !Raturmenfd)en nad) il)ren öebürfniffen

genommen baben, als für bie bobe ^abn, loorauf unfre fogenannten

Pbilofopben über bie (S>ren3en ber IRenfcbbeit binauöfd)n)eifen. XDenn

id) baber auf eine alte 6itte ober alte (5erDol)nl)eit fto^e, bie fid[) mit

ben 6d)lüffen ber Keuern burcbaus nid)t reimen roill, fo gel)e id) mit

bem (Sebanfen: ,bie ^Iten finb bod) aud) feine Karren geroefen', fo

lange barum 5er, bis id) eine vernünftige Urfad|)e bat)on finbe, unb

gebe bann (jebod) nid)t immer) ben Heuern allen 6pott 3urü(f, wo--

mit fie bas 5lltertum unb biejenigen, roelcbe an beffen Dorurteilen

fleben, oft obne alle Kenntniffe 3U bemütigen gefud)et Reiben. 3d)

rDÜnfd)e bann, ba^ bie Perfaffer ber itjigen ^Ritterromane ni6)t blo^

bie 6prad)e ber alten XDelt borgen, fonbern aud) in ben <S>zi)i ibrer

6itten unb ©eiDobnbeiten einbringen, unb bas Perbältnis berfelben

3U bem öebürfniffe ber Seit, als roorauf es bei aller ©efe^gebung

3uerfl anfömmt, ben Kad)fommen 3ur Zz\)U unb Erbauung oorlegen

möd)ten. 5lllein bas 6tubium ber leblofen ^Intifen bat feinen 5cpne,

ber lebenbigen in t)eutfd|)lanb nod) feinen.

Hne ber erf^en unb eigentlid)j^en öebingungen bes £eibeigentums

beigebet barin, ba^ ber Kned)t alles, roas er erroirbt, feinem f)errn

erroerbe; unb ber gan3e Sroecf, wti&ft bie IUenfd)en burd) bzn £eib*

eigentum 3U errcid)en gefud!)t baben, befd)rcinft fid) faf^ ein3ig unb

1 l@. ID. V, 1 44. 3uetft Don Klcolal In ben reimijd)tcn 6cl)riften II, 1
1 4 (1 798)

aus IRöJcta Kad)la^ b«rau»gegebcn. Scitlid) gcf)örcn bicje gnttoürjc, u>(e bae rorigc

ötücf, in IRöJcrs k^tc fcbensjaljte. Tgl. Kr. 51 u. 52.]

260



allein bicrauf ; ein Sroecf, ber um ]o r»iel leicbter 3U erreichen roar, je

o^enbater i\)n in unenblid) ©ielen £agen bie Kotroenbigfeit felbfl »er*

langte.

3n bem 6tanbe ber Katur 3eigen [id) 3uerj^ iSltern unb Kinber,

5errn unb Kned^te, unb bas öebürfnis^Perbältnis ber Kinber unb

Kned)te gegen bk erj^ern mag leid)t [HIIjd)rDeigenb bie ©teile eines

ausbrücflidf)en Kontrafts vertreten, ^lle 6d)lüjje gel)n bann r»on ber

r)äterlid)en unb l)errlid)en ©eroalt aus, unb was Kinber unb Knedjte

ertDerben, ertoerben [ie ibren Häuptern.

t>ie|e öebürfnijfe fönnen if)r ^nb^ nebmen, unb fo fönnen neue

6tämme entj^eben, jobalb ber Knecbt obne jeinen^'Jtrn, unb bas

Kinb obne feinen Dater fid) jelbj^ fertig mad)en fann.

Kicbt leiten aber ij^ ber Sali, ba^ Kinber unb Kned)te fid) nid)t jelbft

fertig mad)en fönnen; unb bar>on entj^ebt ein gemein|d)aftlid)es (Dber*

baupt, ober ein ibealifd)er Pater, roorunter fid) eine ^amilie bilbet,

bie mit 3ufammengefe5ten Kräften 3U ibrer Srbaltung arbeitet. t)iefer

ibealifd)e Pater, rDeld)er in ber Jb^ofratie ©Ott beißet, unb in anbern

Sällen audf) iDobl ben Kamen eines ^^iliQ^*^ fübrt, ift 3XDar ein febr

billiger Pater, roeil bie gamilie ibn fo gut roäblen fann, als fie i[DÜnfd)t.

5111ein er beerbt bod) feine Kinber, fo gut toie ber rDirflid)e, unb roas

biefe erroerben, erroerben fie ibm. Sr bingegen r>erf^attet aud) feinen

Kinbern, bm 6terbefall für ein billiges 3U löfen, leid)ter für ibre

Kinber, unb fd|)a)erer für anbre Perroanbte, je nacbbem bie 3e#

bingungen urfprünglid) gemadj)t finb.

3n biefer Perfaffung erfinbet man 3uerj^ peculia, unter rDeld)em

Kamen Kinber unb Kned)te etroas für fid) erroerben fönnen, rooran

bem gemeinfamen ©berbaupte fein }?ed)t 3uf>ebt. Diefe peculia

mod)ten 3uerjl in einem 5cile Piebes bejleben, n)eld)en Kinber unb

Kned)te bei ber 5^^be bes Paters ober bes ^axxn balten burften.

Pielleid|)t roar biefes ibr £ebn, unb es mu^te jebem unnatürlid) r>ott

fommen, ba^ ber Kned)t aud) feinen £obn feinem ^txxn erroerben

follte
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Unter allen £elbeignen i^ ein König ton polen In Suropa 6er erf^e.

5llleß, toas er errolrbt, erroirbt er ber Krone; unb biefes roürbe ber

Sali in allen Königreld)en jein, loenn nid)t 3ufcilllgertDeije ber 6ol)n

ober bie 5od)ter bes Königs bas »citerlid)e Dermögen 3ugleld) mit

ber Krone erhielte. t)ie übrigen Kinber roerben blo^ abgefunben, unb

erben im eigentlichen Derjtanbe eben |o toenig, als bie Kinber unfrer

leibeignen, tDeld)e neben bem 5o|eß*grben »or^anben [inb.

f)citte ein guter Sngel ebenfo für bie Srl)altung ber Kaijerfrone ge*

rDad)t, ]o iDÜrbe biejelbe geroi^ itjt gan3 anbers befleben, als [ie roirf*

lid) tut. 5lllein \)kx fehlte ein Kronbüter; unb ba [ie oft lange bei

feiner gamilie blieb, folglid) alles, roas ein Kaifer roäljrenb ftiner

Regierung erroarb, 3ugleid) mit ber Krone einen IDeg ging, fo ruar es

einesteils unnötig, unb anbernteils nici)t iDobl möglid), 3U einem rid)*

tigen Per3eid)ni8 ber Krongüter 3U gelangen, um eine ^bfonberung

berfelben »on bem Pricatoermögen bes Kronträgers r>or3unebmen. —

54. ^n einen jungen 6taatsmann\

£rD. . . . empfangen bie mir gütigj^ mitgeteilten ©ebanfen über bie

beffere (Drganifation unferes ©taatsförpers l)iebei 3urü(f . 6ie finb,

meiner IKeinung nad) unoerbefferlid). Sin ©lieb mu^ bem anbern

nid)t im XDege jleben, unb jebes mu^ bas ©einige mit ber minbeflen

5IufOpferung r>errid)ten; bie Sü|e muffen ben Körper fid)er unb

fertig tragen, ber Körper mu& alles, roas er 3U tun bat, wo\)[ unb

bequem »errichten, bie 5irfulation mu^ frei unb mäd)tig fein, ber

Kopf roeit umber fd)auen, unb bie Operation bes ©an3en ein fold)es

2Refultat bemorbringen, roie es ber Anlage nad) möglich ift; — man
fann fId) nid)t ricbtlger ausbrücfen, unb es if^ fid)tbar, ba^ ein Staats*

förper auf blefe 5lrt 3ur größten Dollfommenbeit gebrad)t toerben

fönne. Kur bitte iä), fid) in ber Kur bes unfrigen nicl)t 3U über*

1 [6. XD. V, 204. Porber „Kellqulen" 6. 4 8 f.
Der gnt)lebungs3elt nad) gehört

blcs Sragment ojfenböt mit ben legten 6tücfcn (Kr. p — n) ^^ ^'^^^ Kei|)e.]
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eilen. £r bat, 6a er in feiner 3ug^n6 nid)t gebörig bebanbelt roor*

ben, jebr Diele [leife r»erix>Qcbjene, oerbärtcte unb gebrccblicbe 2eile;

unb roenn [ie bieje alle mit bcroijcben lUitteln in (Drbnung bringen

roollen, jo laufen Sro. . . . ©efabr, alles 3U 3erfprengen, unb aud)

basjenige 5U 3erj^ören, roas bisb^r nod) balbirege feine Öienj^e ge*

tan bat.

3d) bitte loeiter 3U überlegen, ba| man r»on bem 6taatsförper,

eben roie Don jebem menfcblid)en Körper nid)t blo| gefunbeß, natür*

licbeö Dermögen, fonbern aud) Kunj^fertigfeiten »erlangt, unb ba^

fid) biefe nid)t anbers erreid)en laffen, als roenn man mit bem Xinbe

anfängt unb basfelbe l^ufenioeife 3ur Dollfommenbeit fübrt. ^Ue

Sertigfeiten, infofern fie bas XDerf ber Kun|^ finb, laffen fid) bem

Körper nid)t plöt)lid) beibringen, unb man mad)t aus einem altöi

f^eifen IRanne eber einen Krüppel als einen 6eiltcin3er.

Sernef, fo geroil ein rooblgebauter Körper, beffen ©lieber bas

ibrige mit ber möglid)f^en Sertigfeit unb öequemlid)feit Derrid)ten

unb fid) einanber roobl unb fid)er tragen, ein roeit fd)önerer ^nblicf

i|>, als ber O^ölpel, bem ^änbe unb Sü^e im XDege fleben, unb ber,

inbem er bas eine aufnimmt, bas anbere umf^ö^t, fo geroi^ if> es

ba^ r>iele £ebrmei)^er ba3U geboren, um einen fold)en 3U bilben, unb

ba^ man nid)t gleid) aus einem roilben '5ol3apfcl'öufd), einen

fd)önen, frud)ttragenben 6palierbaum mad)t.

Der 6taat, tDeld)en 6ie jetjt in feinem bej^en IDadbstum feben,

unb loie es fd)eint, fid) 3um HXuf^er genommen baben, ifl nid)t anbers

gebilbet roorben; er if^ bie ^xu(i)t einer »ieljäbrigen unabläffigen

5lrbcit, nid)t aber bas XDerf eines fübnen ^Reformators.
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f 5. t)ie (^efcl)id)te bes fünftigen Jcib^bunberts

\

„ 1 . 3m ganzen . . . Ötaatc ij^ fein £anbcigcntümer mef)t ju finbtn.

t)cnn nacl)6cm bic 6tcuern ]o bod) angctoad^jen, ba^ [ie ber £anb#

l)cucr glcichfommcn, jo »crroanbclte [kf) bas Eigentum r>on jelbfl in

eine pad)tung t)om 6taat. Eigentümer hielten es aud) nid)t me|)r

ber lRül)e roert, ficf) als päd)ter feieren ju lajfen, unb gingen bal)er

in anbere unb bejjere ©egenben. Dagegen traten Bettler an if)re

etelle.

2. Der 51cferbau ifl überaus gejunfcn, nacbbem alles in fleine

^änbn gefommen, rDeld)e fein red)tjdf)affen 6pann unb feinen Viz\)f

j>apel galten fönnen.

3. ©utsberrn fennt man gar nicbt mebr. Die (Srünbe ibrer £eib*

eignen unb Sinsmeper finb ibnen insgesamt b^imgefallen, nacbbem

bk 6teuern |o bocb gej^iegen unb bie ©efälle fo bod) getrieben [inb.

0ie baben baber alle ibre ©tätten 3ur ^^uer ausgetan, unb roerben

nun r>on bzn ^euerleuten berma^en gerupft, ba^ ]k entroeber felbj^

ben Pflug in bie ^^anb nebmen unb ibre -^öfe beftellen, ober fold)e

bem Staate abanbonnieren muffen.
"

1 [Sucrjl ron 5lbcEcn in ben 6. ID. 1, 9 abgcbrucft. t)as IRanu|ftipt i)> nod) jet)t in

ber öibliotbcf bes }?atsgpmnafiumß ju (Dsnabrücf. — Über bic Datierung ift etroas

Öid)crcö nid)t 3U Jagen; bod) bilbet bies in bie Jpätcren ^a\)Xi gebörenbe StücE einen

pajjenben :ilbjd)lu| ber gan3en ^usiDal)!.]
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IRöfer^öibliograpbie.

übet bas gtjd)eincn oon IHöJcrs 5lbl)an61ungcn unb XDetfen Jinb 2In3elnad)iDeiJungen

Im Ie;t gegeben. Pieles aus Jd)tDcr 3iugänglicl)en 5eitfci)rijten in ben 6. W. roicber

obgeörucft. 3al)lreicf)c Sntrrürfc no&> jetit in 6er öibl. bee J^atsgpmnafiums 3U Q)S(

nabrüd. örcmcr Keubrucfe ber älteren ITerfe bei 3. 6- Cramer, 1777. Sie ©ena*

brücEiJd)e (Sejd)icf)te Jeiti768, bie patriotiJd)en pi)antajien Jeit 1774, beibe bei

nicolai in öerlin, Jpätcr a)ieberl)olt abgebrucft; 3. 1. aus bein Kacf)la^ lic^ Kicolai

1797/98 bie rcrmijd)ten ödjriften folgen, 5lbefen 1837 bie „Kcliquien'. ©ejamt«

ausgäbe ^befens »on 1842/43 (bcjpr. oon 3- ©timm in 6d)mibts 3eitjd)r.
f.

(Siejd)., II, 266), — bod) feblcn biejcr Ausgabe alle 3u9cnbgebid)tc unb 2?eci)tsgutf

ad)ten. Bne Keuausgabe begann 6 d) i e r b a u m bei (£>. IRüIler, nxünd)en, ob. 1,1911.

Kad)rufe auf IRöjcr pon örojrtermann (IRitt. b. ^i% Per. (Dsnabrücf, 17, 99,

unb Das Denfmal 3. iUöfers 1836), IDinolb 6tül)le, Über IK. unb befjen Der«

bienfle ums Paterlanb, 1798. 6fi33en 1836 3ur t)enfmalsentl)üUung unb 1920 3um

200. ©eburtstag (^offmeper).

l>ie erjle £ebensbefd)reibung nad) feinen Kräften Don Sriebridt) Kicolai, lUöfers

Perleger unb Srcunb, 1797 (6. XD. X, 1). 3ur Keuausgabe ber tPerfe gab ö. K.

51 beten eine Einleitung (ö. ID. I). 18^7 folgte §. Kr ep^ig, 3ujlus IRöfer. K. 5ofj
mann, 3- iTlöfer, Jemescar 1911. 51llc anbeten l)aben immer nur eine Seite con

lUöfers £eben unb IDirfen bärgejlellt, aud) IDegele, 5lllg. beutfd)e öiogr. 188 f.

IRöfer als 5iJtoiif«r bis jet)t überl)aupt gan3 un3ulänglid) beljanbelt (Perfudl) pon

3R i n f , ©Ott. Öiff . 1908), €l)arafterijlifen bei IP e g e l e , 5»jtoriograpbie, 9 1 , t> 1 1 1 b e p

(t)eutfd)e Xunbfdjau 27), 370, Xitter, ©efd)id)tstDiffen}d!)aft (1 91 9), 288, gueter,

neuere 5iJ^oriograpt)ie (1901), 393.

IRöfer als publi3ifl bef)anbelt in ben t>eutfd)cn lUonatsbeften 1S73 ih }0}, Don

^.— ), bann »on S- ölancfmcijler, 3- ^- ^- beutfdje Patriot, 5lpologet bcs

(Ebrijlentums, 5- iSSf (t>erfel)lt) unb K. JKoUenbauer, 3- IKöfers 5lntcü an ber

IDicberbclebung bes b. ©ciflcs (Seil. 3. progr. ©pmn. öraunfd)rDeig), 18915. Suletjt

g. ö e n b e r , 3. m. als rolEser3iel)er (3eitfd)r. b. 5ijt. D. f. Kieberfad)fen, 80, 3 8), 1 9 1 f.

t)le eigentlid)e Sr3iel)ung8lcl)re bei palbamus, 3- iTC- Pcrbältnis 3ur päbagogif,

Sr. i8f6. 3R. 5ofmann, 3. IR. ©ebanfen übet St3. u. Untetrid)t (Keuc 3at)rbüd)er,

1903). 5lug. IRüller, IRöfers 5lnfid)ten über Sr3. unb Untcrr. (3al)resber. päb. U.

£. Srau 3U IRagbeburg, 1903). ihm. 2?id)ter, 3- IR- ^nfd)auungen über Polfs; u,

3ugenber3ief)ung, 1909. 31. IR e b i u s , päbagog. 5lnfid)ten IRöfers,t)iff. £eip3lg, 1909.
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Den Einfang einer Jrütjet gan^ riernad)lä}figtcn literarl)iJtorl|d)en Sctrad)tung

mad)tc ([. 6d)übbcfopf5 ^luegabc 6er 6d)riftcn über blc beutjdje 0prad)e u. Ott.

1902, ba^u öejpr. Don 3- ^a^bagen '" i>cr 3eit|cf)r.
f. 6. pijil. 35, 3f9ff. 2?. 5oJ*

mann, 3- lU- u. bie beutjdje ©pradje, 3eltjd)r.
J.

b. Unterr., 1907. 5fintitb Öcljier?

bäum, 3- flX. Stellung in ben beutjdjen Clteraturjlrömungen roäbrenb bet erjlen

5äljte bcs 18.3b- (IRltt. 6i|^- Per. (Dsnabrücf, 33, 167, H' 1 Jf)' 190S, 1909. 6cbon

porber bitten 3» 2? ie bemann (Öer 5unior in ben )Derfen 3- ^v il^itt. 26, 1, 1901)

unb 2?. 5o|mann (3- ^- t>2i Pater ber beutjcben Polfsfunbe, lUitt. 32, 72, 1907)

bie patriotijcben Pb<i"Wif" i^nter ibren ©ejicbtspunften Derarbeitet. ©. Ka^ be*

l)anbelte IRöJer unb ©oetlje (E»iJJ. pbü- ©ötlingen), ö. 1909. SuJammenJaJIenb unb

mit guter öibüograpbie 5i. £aging, 3u|tue IRöJcrs pro ja. Sine }pracblicb«>tilijtljd)c

Unterjucbung. IRitt 5if^ ^^'^i- CDsnabrücf, 39, 1—142, 1916.

Kacbbem §. SrenßborH t>ie (Sejd). ber 5an}e bei 3. m. (6an}. ©ejcb^^öl- VI,

1, 1891) bargeftellt, ^eicbnete £. Kupp red) t 3- ^- Jo3iale unb polfsrDirt}d)aJtlidt)e

^njcbauungenin ibremPcrbältnisiur Jb^oiif unb pra;is Jcines Seitalters ({Ründ)ener

JlaatsiDin. preb|d)rift), 6t. 1892. 3um erj^en IRale 30g ©riginalaften b^ton

®- 60513. 3- iTl- als 6taats.mann unb Publi3ifl (Qu. u. Darjl. b. 5ijt- Per.
f.
Kleber*

}ad)Jen, 27), 6- 1 909- ©leid)3eitig öruno Krujd), 3ujlus flXöJer u. bie (DsnabrücEer

(&ejelljd)aft (fllitt. ^i^. Der. CDsnabrücf, 34, 244), 1909,, nad) Elften unb £obtmanns

Sagebud). SuJammenfaHenb ber Dortrag oon ®. 5at)ig, 3- ^- '^^ Politifer (3eits

jd)r. 5ii^- Per-
f.

HiebcrJad)Jen, 76, 102 ff), 1911.
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Dtutf von 2. ^abetlanb, £elp3ig



t)erBeutJd)e ©taatsgebanfe
sine ©ammlung

Segtünbet r>on 5lrno Dud)

3n einer 3elt äußerer Sinlebrigung unb Innerer 3crrüttung Jclnes Paterlanbes fann

ber t)eutjd)e bcn ©laubcn an bie unjcrflörbarcn ©runbfräfte nationalen £ebenß, an

ginl)eitsfinn unb IDilien jur Öelbflerljaltung nidjt »crlieren. gr roirb alle Energien

aufbieten, ble Kote unb (Sejäl)rbungen ber (Segenioart 5U übertoinben, bamit bie Sin«

t)eit Don Volt unb 6taat ©eftalt beljalte unb fid) r»ert>ollfommne. 3n biejer 5lrbeit

Joll bie Sammlung ,5cr E)eutjd)e ©taatsgebanfe" ^^If^^^'" )^^^ ""^ öaufloff liefern.

6le jlcllt eine Keibe r»on 6d[)rijtbenfmälern 3ujammen, bie bie i6ntrDicflung bes Kational«

beipu^tjeins , bas Kingen ber Dcutjdjen — Jeit Snbe bes 1 8. Jobrbunberts — eine

©taatsnation ju »erben, jur 5lnjcbauung ju bringen. Se foll gezeigt rocrben, xoie fid)

fübrcnbe ßenfer unb Politiker aller Kicbtungen bie Derrpirflicbung ber Kationalftaats«

ibee bacbten, roeldje Stellung gro^e Dcnfcr unb bie Parteien 5U ben ©runbjragen

ftaatlicben unb nationalen £ebens genommen baten, iDeld)e Derjucbe im £aufe bee

19. 3abrbunberts gcmadt)t rpurben, bie beut)d)e Srage — ginigung ber beutjdjen

Stämme unb Staaten, 3entralismus, göberalismuß, (Sro^beutjd),

Kleinbeutjd), Kaisertum, 2?epublif — 5U löjen.

Sie bietet ferner eine 2?eibe pon t)ofumenten , bie IKarfftcine in ber gntroicflung bes

nationalen £ebcns bebeutcn. — 5lls ein Seitrag 3ur politijcben 3bcenge}cbicbte —
als ein 5lppell an bas nationale ©eiDifjen unb (Semcin|d)aft5gcfübl — als eine 2?üfl«

fammer ber politif im Kampfe ber ©egenroart foll bie Sammlung binausgcben —

Spiegel ber 2?eid)tümer bes beutfcben ©eifles —
Saatfotn einer befferen Sufunft unferes Dolfes

Die Sammlung loenbet fid) an alle ernftb^ftcn Öeutfd)en, benen Srncuung unb

IDicbergeburt feine boblcn Pbrafen, feine fd)illcrnben S)ccffd)ilbe niebriger 3ntercffen«

politif finb, fonbern bie bm (Stauben an einen unDergänglid)cn beutfd)en ©cijl in fid)

tragen, bie ber Überjeugung leben, ba| ber i6in3elne roie bas gan3e Dolf in Jlänbiger

Selbflbefinnung unb in unbeugfamem 2?ed)t5!^ unb (5ered)tigfeitsgefübl ibr JageinerE

vollbringen muffen. IDie aber inirb ber Deutfdje am beften bie Kraft ba3u geroinnen ?
—

3nbem er ben ©eifl feiner Pater befd)rD5rt, ibn fid) 3U eigen mad)t unb In ibm banbelt.
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t)er 6eutjd)e ©taategebanfe

^t|^c Kcibe: Sübrer unb Denfer
1. **I)on 6en ilnfängcn bis auj

£elbni3 unb Srlcbricf) ben

©ro|cn (Herausgeber Prof. t)r.

p. 3oact)imjcn)

6taatsbenfer bes i S. 'S^b^'

l)unbcrts (Herausgebet Ör. H-

6ped)t)

*3uflu8 iUöJer (Herausgeber

ProJ. t)r. Karl öranbi)

•^Siebte (6erausgeber Prof. Ör.

O. öraun)

V. Komantlfer (KoDolls, 6d)legel,

müllcr)

VI. W. V. Humbolbt
VII. Srlebrid) »on ©ent)

VIII. ötimmen ausbcrSeltberSr*

niebrigung (Herausg. t>r. Paupel)

IX. *Sreil)err pom 6teln (Heraus*

II.

III.

IV.

X. *5lrnbt (Herausgebet SeidjSf

ard)iDblrcftor IRüfebecE)

XI. *(Söttes (Hetausgebct 5ltno

Dud)) 2 öänbe

XII. K. £. V. Hallet (öetausgebet

Ptbatft)03ent t>t. C. Ccjjing)

XIII. S. 3. 6tat)l (Hetausgebet ptoj.

t)t. 2. Kaufmann) 2 öänbe

XIV. Öeutfdje Hij^orifet (Hetaus*

gebet 5ltno E)ud>)

XV. **Hegel(Hetausg.p.5l.metbad))

XVI. *3?aborDit) (Hetausgebet Prof.

t)r. Sr. JKelnecfe)

XVII. **i 8 4 8 (Herausgeber ^rcblo*

biteftot p. IDentjcEe) 2 öänbe

XVIII. K. (Tbt. piancf

XIX. (E. Srant)

XX. ©. K ü m e 1 i n (Herausgeber Prof.

Dt. Kapp)gebet Dt. Hans Il)iinme)

(Diefe 2?eit)c roitb bis auf bie neuete Seit fottgefübtt)

5a)citc 2Rc(bc: X)it Parteien unb ber6taat
I. Konfetoatismus (Hetausgebet

Ptof. Dt. »on Selon?)

II. £ibetallsmu8 (Hetausgebet ptof.

Dt. Kapp)

III *politifc()et Katl)oli3ismu6
(Hetausgebet ptof. Dt. f. öctg*

^täpet) 2 öänbe

IV. ©ojialbemoftatie (Hetausgebet

Dt. £. qjuefjel)

Öonberbänbe: t)eutfd)e Probleme
I. **©to|beutfd)e unb flcinbcutfdje öeujcgung (äctausgebet Ptofejfot Dt. Kapp)

II. Die getmanifd)e Staats* unb ©enoffenfdjaftslbee

III. Das Keid)slanb

Die mit * be3eid)neten öänbe finb etjcblenen

Die mit ** be3eid)netcn öänbe ctfcf)einen bis Herbft 1921

3eber öanb Ijat einen Umfang »on if bis 20 Bogen (Sro^^CDEta» unb cntt)ält Sin?

leitungen ber Herausgeber, Ctläutetungen 3um lejte unb 23ilbnis. '&z toctben bie

d)tiginaltc;te 3ugtunbe gelegt, ba bie Sammlung Quellentoett bcfit)en foll
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£orcn3 i>on 6tein

(Öejcl)id)te 6er Jo3ialen öeioegung
in Sranfreicl) 1789— 1850

Drei öänbe
herausgegeben unb eingeleitet von Dr. (Sottfrieb Öalomon

£oren} ©on 0tein, elnfl ber gcjelerte fel)ter ber IDiener Unlperjltät, gel)8rt längjl 3U

ben KlaJJlfern ber 6taaterDlJJenJd)aJten. 3n glänienber 6prad)c unb überlegener

DialeftlE finb bei ll)in bereits alle Probleme )laatlid)er unb gefellfcbajtlld)er Kultur
Dorgetragen, unb Jeine 6dS)ri[ten muten uns an roie EDerfe allermobcrnjler ©egentoart.

Die Darjtellung ber „Öojialen öeroegung In Sranfreld)", Jein IReiJlermerE, ijit grunb*

legenb Jür bas Perjlänbnls aller Jo3ialen unb revolutionären öetoegungen.

•
grjierSanb

Der öegrifl ber ©ejellfdjaft
unb ble Jo3ialc ©cjd)id)te ber Sranjöjijc^en 2f?epolutlon

bis 3um 3abr« 1830

XLVIII unb fi2 Selten (Dftao. (Seljeftet m. 30.-, in 5albleinen IIX. 40.-

£oren3 r>on 6teln jelgt \)kx, ba^ ble Perjajjungcn, roie ble Derroaltungen ber Staaten

ben Slementen unb öexpegungen ber gejelljdjaftlldben (Drbnung untertoorjen Jlnb.

Der Kampf ber einen KlaJJe gegen bie anberc get)t besbalb ba\)in, Jür \i&) ble »er«

Jajjungsmä^ige Ötaatsgerralt 3U gerolnnen unb bie anbere bacon auB3uJd)llepen. Die

gro^e öebeutung ber tlefjc()ürfcnben 5lrbelt liegt barin, ba^ Jlc alle Probleme, rDeld)e

unjere 3elt beroegen, auj Itjre Uranfänge 3urücf|ül)rt.

Sroelter öanb
Die (nbuftriellc ($»cJeUfcbaJt

ber 6ojlaüsmus unb Kommunismus Sran!reld)s
pon 1830 bis 1848

VIII unb j76 Seiten Oftap. ©eljeftet m. 30.-, In halbleinen AT. 40.—

3n blefem öanbe rolrb nad)ge]Dle5en, ba^ ble öcroegungcn In Stanfreid) bis 1848 in

allem )De|entllct)en Jo3lale öeroegungen geroejen finb, loitb ble \)0\)t fo3lale öebeutung

bes So3lallßmus, bes Kommunismus unb bes 2?cpubllfanIsmus, foroie anbrerjelts

ber fonjlltutionellen Derfaffung unb bes ^ullEönlgtums ge3elgt. iUlt 5lbjd)lu^ biefer

Periobe t)at ble Kecolution, ble 3uerjl: fo3iallfllfcf) orientiert iDar, enbllc^ biz »orl)er

jd)on angcfünbigte fo3iale (Seflaltung rDlrflid) angenommen.

Dritter öanb
Das Königtum, bie 2?cpubUE

unb ble 6our»eränität ber fran3Öflfd)en ©efellfdjaft

feit ber gebruarrcoolution 1848

£orcn3 »on Stein erEannte, ba^ biz Sorfct)ung über IDefen unb £eben bes Staates ble

Pflld)t \)abz, ben öcgrlff unb bie öcbeutung bes Königtums aus jener mpftlfdjen

gorm, in ber man es blsl)er gcl)alten, l)erab3U3lel)en unb ber i6rfenntnls besfelben

eine bauernbe unb entfd)cibcnbc ©runblage 3U geben. Den öcroels für feine ^uffaffung

erbringt er In ber (Sefd)ld)te bes letzten Königtums In granfreld).
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3m Srül))abri922iDirö erjdjelnen:

Öieparobie imllXittelalter
Don Paul Cebmann
Unberfitäts^proJ. in lUündjcn

t>az Übetjdjäumcn r»on ©eijt unb £aune in ber Paroble ijl 6cm „bunfeln", 6em

„mönd)ljd)en" IRittdaltct 6urd)auö nidjt Jremb. Kur IJl b(e parobiflijclje £itcratur

in lateinijd)er 6prad)e nod) iDcnig bcfannt, füf)rt ojt, felbjl 6em Soricf)cr verborgen,

ein bejdjeibcncß Dajein als ölattJüUJel mül)Jam ju ermittelnber, iDlcrDobl nid)t rocniget

6anbjd)riften namentlid) bcs 1 2.— i f. 3cil)rl)unbertß. 3n Jeincm öuc|)e oerfudjt £. bie

ßntjaltung ber Patobie übet KlofierJd)et3e, 5ijd)unterl)altungen, butlesfe öallaben u. a.

5u roefentlicben Wirten ber l)umoriiliJcf)en unb ber poiemiJd)en Citeratur 3U 5eigen unb

burd) eine Sülle an Jid) rei3r>oller 3. J. bisl)er unbeEanntcr öeijpiele faplid) unb lebenbig

3U mact)en. 5lls flreng tDiJJenjdjaftlidje literart)ijtori|cl)e Unterjudjung gebadet unb

angelegt, toirb bas etoa 12 ÖrucfbogenJüüenbe öud), bas roeber befdmpfen nod>

be5d[)önigen unb aufputjcn roill, mit ber ©ejd)id)te ber £iteratur bie bes (Sefdjmacfes

unb ber 6ltte förbetn unb aud) roelteren Kreijen etroas bieten. IDeldjc Kolle Unter*

baltung unb 6d)er3, Satire, 6pott unb 6treit im geijligcn £eben jener üleljad) als

tot üerjd)rieenen Seiten gejpielt (jaben, roirb mandjem eine Überra{d)ung Jein.

3m6erbfli92i loirb erjdjeinen:

£ e i b n 1 3

Von f)ßtmann 6df)malenbacl)

1)00 Sud) 6d)malenbad)3, bas Srgebnls langjähriger Öejd)äfti9ung mit£elbnl3, ijt feine

öiograpljie unb fein Keferat, Jonbern eine tiejangclegte Darfteilung ber XDcjenl)eit

con £eibni3' pi)iloJopl)ie, bie in iljrem (Srunb3U9e rRetapl)pfif i^. Öic IDur3eln bes

melapl)pfi5d)en Öpjtems rpctben auf il)rcn tpplfdjen ([l)arafter t)in unterfud)t unb

großartige ölicfbaljnen burd) roeite 23creid)e ber europäifdjen (Sei[lesgefd)id)te eröffnet.

t>iefer neuen 5lrt pl)ilofopl)iegefd)id)tlid)er Scl)anblung, bie felbft roieber pi)ilofopt)ic

Ifl, bat bie bi5l)erigc £iteratur nidjts (S>leid)artigeB an bie 6eite 3U fetjen.

6d)malenbad)s öud) ift bas £eibni35Öud).

DtciiKasfen Dcrlag {Künd)cit



ma; XDeber

(Sefammelte politijcbe ^uffä^e
IKitcincm 31nl)ang:

Po(itiJd)c Briefe
herausgegeben Don lUarlannc XDeber

mit 6em öilbnis IKa; XDcbetg

488 6eltcn ©rop»®ftaD. (Sel)eftct IR. 40.—, in 5albleinen gebunden flt. f 0.—

Dafi IKajc TDeber nid)t nur ber bebeutenbjle unö fonjequentefte XopJ ber neueren

bemoEratiJcf)en öexoegung , ba^ er einer ber tiejjien politijdjen Denfer bes beutjdjen

Polfes überl)aupt geroejcn ifl, baron gibt bie norliegenbe 6amm[ung lautes Seugnis.

3n biejen Jlufjä^cn liegt ein <S»ut politiJd)er (Sebanfen penDal)rt, von bcm bie Kation

nod) lange 3el)ren roirb unb bas gan3c ^änbz unb 3al)rgänge unjerer üblid)en 3our*

nalijlif aufroiegt. — IRit 3lu0nal)mc ber greiburger 51ntrittßrebe r>on 18?^ Jinb olle

^lujjä^e tpäl)renb bes Krieges unb ber Kenolution gejd)rieben. ginige bebeutenbe,

bisher un»eröfjentlid)te ©tücfe unb eine Seil)e rocrtpoller politiJd)er örieje runben

bas ©an3e ab. IRan erjtaunt bei ber £et'türe über bin politi|d)en XDeitblicE biejes

ein3igartigen IKannes, bem 3um fübrcnben ötaatsmanne nid)ts Jeljlte als

bie ©teliung, bie il)m bie Deutjd)en — oerjagt l)aben.

•
Keues IDlener 5lbenbblatt
3n nta; IDeber l)at bie gciftige beutjd)e IDelt einen il)rer roertriollflen öejrucf)ter per«

loren . . . IDie bei einem flaren Genfer nicf)t anbers 3U erroarten, füljrt IRa; XDeber

ben £ejer in bas innerjle Sentrum ber Iragöbie bes Krieges . . . £eiben|d)ajtlid) bad!)te

ber gro^e fonflruftice <Selel)rtcnfopJ bie Probleme bes neuen beutjd)en Ötaatsroejens

mit. 6eine einbringenben politiJci)en Jlnalpjen behalten il)ren IDert Jür bie 3ufunjt

aud) nad) 6d)af|ung ber Perjajfung pon IPeimar. Sin tiejer örunnen reid)Jler poli«

tijd)er öelei)rung ijt aud) ber let)te Jlufjat) aus iRaj: IDebcrs '^anb : „politif als Seruf,
eine gan3 gro^3Ügige l)ijtoriJcl)e unb p)pd)ologi5cf)e Unterjud)ung über bas Problem
bes politiJd!)en Sül)rcrs . . . Das Sud) roirjt aud) Jd)arje 6treijlid)ter in bie Per»

gangenbeit. Ss i(t eine ed)t beut{d)c (Sabe für bas beut|d)e Polf in ernjler 3eit.

§ür bie XDijJenjci)aft
gegen bie ©ebilbeten unter iljren Dercid)tern

Pon Prof. t)r.^rtbut6al3
©ebejtet IR. S.f

Dicjes öud|) rourbe gejc|)rieben als eine Derteibigungsjc^rijt ber )I)iJ5enJd)aJt gegen bie

6d)rijt: „öeruj ber XDiJJenjdjaft" pon S. p. Kaljler, ber in einem Jd)arfen Eingriffe

auf IRajc XDebers (Selegenl)eitsjd)rift „IDiIJenJd)aJt als öeruj' ber bisherigen beut|d)en

tDinenJd)aft bie t)ajeinsbered)tigung abjprid)t. 3n pornet)mer, }ad)li<6er polemiE 3elgt

6al3, bap Kablers 6d)rift nur aus einem Perfennen bes PJeJens ber mobernen XDlJjen*

Jd)aft unb il)rcr ^rbeitsrpeije entjtel)en tonnte. Das gpangelium, bas 6013 ber IXegation

Kal)lers entgegenjctjt, ift bas gpangelium ber Arbeit, bas beute gar nid)t laut genug

pcrfünbet roerben fann. Die 6d)rijt finbet bejonbcrs bei 6tubierenben unb bem großen

Kreije bei Derebrer unb greunbe IRa; IDebers gro^e 23ead)tung.

Drei IKasfcn Derlag IKündben

^^'Tf '^
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